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Vorrede zur ersten Auflage.

Da mir fiir die zweite Auflage der grossern Orellisclien

Tacitusausgabe von der Verlagshandlung eine umfassende

Kevision der Germania, einer Schrift, mit welcher ich mich

langere Zeit ernstlich beschaftigt batte, iibertragen worden

war, fand ich es nicht uuangemessen und unzeitig, daneben

eine kleinere Schulausgabe erscheinen zu lassen, in welcher

ich mich bestrebte die diesfalligen neuern Ergebnisse in

sachlicher, sprachlicher und textgestaltlicher Beziehung, deren

geringsten Theil ich selbst gefunden habe, denen ich aber

liebend gefolgt bin, moglichst gedrangt darzustellen. Zwar sind

unlangst mehrere Schulausgaben der Germania erschienen,

doch unter ihnen nur eine der unsrigen ahnliche, welche

aber, wie es uns vorkommt, selbst fiir die Schule in meh-

reren Beziehungen immer noch zu wenig gibt und wesentliche

Gesichtspunkte nicht in gehoriger Scharfe hervorhebt. Es

kann sich freilich frageu, ob eine Schulausgabe der Germania

iiberhaupt gerechtfertigt sei , und wir selbst haben vor Jahren

die Berechtigung zur Lectiire der Germania auf der Schule

bestritten. Wir wiirden sie heute noch bestreiteu, wenn

dadurch das Horen von Vorlesungen iiber diese grundlegende

Schrift auf Universitaten vermindert werden sollte ; wir mei-

nen aber, dass das bei Studierenden, welche aus patri-

otischem oder wissenschaftlichem Interesse tiefer in den

Gegenstand eintreten wollen, dass es zumal bei kiinftigen
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Philologen, Geschiclitforscliern, Juristeu nicht geschehe, dass

diese vielniehr durch oine zweckmilssige Einfiihrung in die

Germania zur Sehnsucht nach einer vollern Erkliirung dei-

selben augeregt werden diirften. Ausser denen aber , welche

Universitatsvorlesungen iiber die iilteste umfassende Urkunde

der germanischen Geschichte bis dahin gehort haben und in

Zukunft horen werden, soll doch wolil jeder Gymnasiast

gegen Ende seines Schulcurses, nachdem er ein Bild der alten

Welt und die Befiihigung zu objectiver Anschauung gewon-

nen hat, zur Betrachtung der urgermanischen Zustande und

der wesentlichen Charakterziige des Stammes hingeleitet

werden, auf welchem vor allem die Erstehung der neuen

Welt beruht, zumal wenn er selbst diesem Stamme angehort.

Schon jetzt sind fiir die sachliche Erkliirung der Germania

reiche Hilfsmittel vorhanden, wiewohl dasjenige, welches

einst sicher das grossartigste sein wird — wir meineu natiir-

lich die auf gewaltig breitem Grunde augelegte deutsche

Alterthumskunde von MtiLLENHOFF — erst im Ent-

stehen begrififen ist. Wir nennen nur die hauptsiichlichsten

dieser Hilfsmittel. Da muss J. Grimm mit seinen alle Sei-

ten des germanischen Lebens beriihrenden Schopfungen den

Vordergruud einnehmen, und gern folgen wir hierin Miil-

lenhoff , dass wir in unmittelbarem Anschluss an Grimm

fiir das Ethnographische Zeuss, fiir Staats- und Kechtsent-

wickelung Wilda auffiihren. Das zuletzt beriihrte Feld

wurde weiter von Waitz, Roth, Bethmann-Hollweg,

K. Maurer, Sybel, Dahn, Thudichum u. a. angebaut.

Aber schon hier, wo es sich um Ethnographisches uud

Staatliches handelt, diirfen Miillenhoff und W. Scherer

nicht iibergangeu werden, deren Behandlung einzelner Par-

tieen, deren oft nur scheinbar leicht hingeworfene Andeu-

tungeu demjenigeu, welcher Folgerungen zu ziehen vermag,

reiche Ausboute gewiihren. Beispielsweise eriimern wir au



VOEKEDE. V

Miilleuhoffs Aufsatz im achten Bande von Schmidfs Zeit-

schriffc fiir Geschichtswissenschaft , an seine Arheiten in den

Nordalbingischen Studien, an eine Reihe von Abhandlungen

in Haupts Zeitschrift fiir deutsches Alterthum, an seinen

Beitrag in Mommsens „romische Provinzen", an Scherers

Andeutungen iu seinem geistvollen Buche „zur Geschichte

der deutschen Sprache" und iu seiuer Beurtheilung vou Hey-

nes Beowulfausgabe. Zacher hat eiust in seinem Aufsatze

„Germanen" in der Hallischen Enkyklopadie in ansprechen-

der Weise das Gesammtlebeu derselbeu behandelt, hat aber

doch besonders die Privatalterthiimer beriicksichtigt, welche

sich freilich alliiberall ^vieder mit den offentlichen beriihren,

wie z. B. iu der Ackerbaufrage. Dieser so eiuschneiden-

den Frage haben ausser Waitz ihre besondere Aufmerksam-

keit Roscher, Hostmann, Hanssen, Hennings zuge-

weudet. Sonst nenuen wir fiir die Privatalterthiimer Wein-

holds Biicher iiber die deutschen Fraueu uud das nor-

dische Leben, und wiederum Miillenhoffs und Wacker-

nagels treffliche Arbeiten, welche in unsern Anmerkungeu

oft citiert werden, oft wohl, ohne dass wir uns dessen klar

bewusst waren, ihren Einfluss auf dieselben geiibt haben.

Ettmiillers zwar nicht bequem angeorduetes , aber viel

Gutes enthaltendes angelsachsisches Woiierbuch uud seiue

Vorrede zur Beowulfubersetzung haben uns ebeufalls Bei-

trage geliefert. Wir schliesseu diese Namenliste, die kei-

neswegs vollstandig sein soU, mit eiuem Werke allgemeine-

rer Art, dem wir manches eutuommeu haben, mit Pic-

tefs, Les origines Indo-Europeeunes.

Wir konnteu auf sachlichem Gebiete mehreres fester

bestimmen und kameu iu einigeu Puncten zu anderu Resul-

taten als iu unsern iu deu Jahren 1860 und 1862 erschie-

neuen Programmabhandlungen. So, um Beispiele anzufiihren,

Avurde die in der zweiten Programmabhandlung , S. 2, von
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Thudichum auf seino und eigene Griinde hiii aiigcnommene

Hundertschaft von hundert Geschlechtern aus je zehu Hau-

sern uns zur Gruudlage der iu Cap. 6 erwiihnten und von

Miillenhoff so siunreich erkliirten Kriegerelite und der hun-

dert comites ex plehe, welche das germanische Gaugericht

bilden. In der Fragc iiber dio principes siud wir friilier

gegeniiber andern Ansichten wesentlich derjenigen von Waitz

gefolgt, welcho allerdings das Unebene ebnet, aber, wie wir

uus mehr und melir iiberzeugten , allzu doctriniir ist und mit

der altgermanischen Anschauung , die auch hier noch in

Hauptpuncten rait der indogermanischen zusammentrifft; nicht

stimmen will. Wie freuten wir uns, als wir von einem

jiingern Freunde, einem einstigen Zuhorer Miillenhoffs, dem

wir auch manche andere Mittheilungen iiber dessen Germania-

vorlesungen verdanken, horten, dass M, ungefiihr dieselben

Ausichten in dieser Sache hege, uud als wir in Scherers

oben augefiihrter Kecension dieselben Gedanken wieder-

fanden.

Fiir die schiirfere Erkenntniss der Taciteischen Sprache

ist in neuerer und neuester Zeit uicht weuig geschehen.

Ausser einigen gediegenen Doctordissertationen , z. B. der-

jenigen von Spitta u. a., sind auf diesem Felde die Her-

ausgeber von Taciteischen Schriften, besonders Nipperdey,

Driiger, Heriius, Halm, ist ganz besonders aber uuser

gelehrter College Wolfflin mit Erfolg thatig gewesen. Dra-

ger hat eine instructive Schrift iiber Tacitus' Syutax uud

Stil erscheinen lassen, der Avir nur noch grossere Vollstiin-

digkeit und noch strenger wissenschaftliche Behandlung

wunschten.

Auch dje Textkritik der Germauia hat in neuerer

Zeit Fortschritte gemacht. Halms und Haupts Ausgaben

stiitzen sich auf eine genaue Vergleichung der besten libri.

Haupts Angaben wurdeu an einigen Stellen durch Reiffer-
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scheid corrigiert ocler besser gestiitzt, und viele seiner

Fragezeichen wurden durch Dr. Eiihls Vergleichung der

beiden besten 1. 1. Vaticani, welche dieser jnnge Gelehrte

uns freundlichst besorgte, weggeraumt. Das scheint uns

durch Keifferscheids Untersuchungen fest zu stehen, dass

der von Haupt mit B bezeichnete Vaticanus vor dem von

ihm mit A bezeichneten Leydenercodex den Vorzug verdient.

In Aufnahme von Conjecturen, deren man auch im Texte

der Germania nicht wenige vorgenommen hat, sind wir recht

behutsam gewesen; gar zu oft wurde durch sie bloss will-

kiirliche Auslegung in die Geamania hineingetragen. Wo wir

Conjecturen aufgenommen haben, haben wir das in mog-

lichster Kiirze zu begriinden gesucht. Eine genaue Angabe

der Varianten der drei fast allein benutzten Codd. begleitet

den Text der grossern Edition.

Ziirich im Januar 1871.

H. Schweizer-Sidler.



Vorrede ziir zweiteii Auflage.

Dass wir au dieser Stelle auf Herrn Dr. Burmanns

Anzeige unserer Germaniaausgabe uncl auf die Auslassungen

des Herrn Hofrathes Baumstark noch einmal crwidern,

kann kein wirklich humaner Leser wiinschen.

Redlich haben wir an unserm Commentar zu bessern

gestrebt, Leo Meiers, des gelehrten Englanders Nettle-

chip, Wolfflins Bemerkungen und Zachers freundliche

Wunsche haben wir wohl erwogen und, so weit wir's ver-

mocht haben, dankbar benutzt, und Baumstarks sach-

liche oder sprachliche Erlauterungen zu beriicksichtigen

konnten uns jene langst beriichtigteu Auslassungen nicht

abhalten.

Schon aus dem ersten Bande von Miillenhoffs deut-

scher Alterthumskunde und aus seiner Abhandluug iiber

den Schwerttanz flossen uns neue Gaben von diesem For-

scher zu.

Der Text ist nur an sehr wenigen Stellen nach der

treiflichen Neugestaltung der Hauptischen Textausgabe, wel-

che Miillenhoff jiingst erscheineu liess
,
geiindert.

Ziirich im April 1874.

H. Schwelzer - Sidler.



Einleitiing.

Es kann hier, iu einer gedrangten Einleituug zur Ger-

mania, nicht luisere Absicht sein, das ganze Wesen des

Tacitus, seiue Lebeusverhaltnisse , seineu Bildungsgang , deu

Character seiuer Geschichtschreibuug u. s. f. im Einzeluen

darzustelleu. Es ist ja wohl die Germauia nicht die Taci-

teische Schrift, in welche der Gymuasiast zuerst eiugefiihrt

wird^ und er muss, hat er schon iu den Auualeu, der

vollendetesten Arbeit unsers Geschichtschreibers
,

geleseu,

bereits mit augemessener Kenutuiss vou der gesammten Ent-

wickeluug des Verfassers au sie herantreten. Wir konnten

auch hauptsachlich uur das wiederholeu, was Mpperdey vor

seiuer Ausgabe der Annaleu treiflich gesagt hat, oder was

in deu bessern Litteraturgeschichteu uuserer Zeit zu leseu ist.

Das im Auge zu behalten, dass T. nicht bloss ein gelehrter

Forscher, sondern auch romischer Staatsmann war, dass iu

ihm iiberall eine hochsittliche und iiber die politischeu und

moralischeu Gebrecheu seines Volkes trauerude Natur durch-

bricht , dass er conservativer Aristokrat im besten Siune des

Wortes ist, hat auch fiir eine rechte Einsicht in die Ger-

mania besouderes Interesse.

AIs Geburtsjahr des Tacitus, dessen genaue Feststelluug

fiir die Dialogusfrage uicht uuwichtig ist, wird in neuester

Zeit meist das Jahr 54 u. Chr. angenommen, eiue Aunahme,

die freilich durchaus nicht als sicher bezeichnet werden darf.

Auch das ist nicht genau bestimmt, wann die von den mei-

sten dem Tacitus zuerkanute Schrift , der dialogus de orato-
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rihus, an die Oeifentliclikeit getreten ist. Dass aber dieses

wirklich des Tacitus erste Arbeit sei, dagegen lassen sich

kaum allseitig berechtigte Bedenken erheben. Es ist langst

bemerkt, dass kein anderer gleichzeitiger Schriftsteller zu

einer so tiefsinnigen und feiuen Composition befahigt gewe-

sen wiire , und weun auch in dieser Schrift, welche an einem

Wendepuukte der Taciteischen Studien liegt, der Stil noch

grossentheils classische Farbe hat, so ist es nicht schwer,

schon hier inWendungen und Wortern Elemente des spatern

Taciteischen Stiles scharf nachzuweiseu. [Der dialogus wird

dem Tacitus neuerdings abgesprochen von Andresen.] Des

Tacitus zweite, im Jahre 97 verfasste Schrift ist die Bio-

graphie seines SchAviegervaters Agricola, auf deren ganze

Darstelluug Sallusts Vorbilder keinen geringen Einfluss ubten,

wie denn iiberhaupt Sallust auf die Durclibildung der Taci-

teischen Geschichtschreibuug unverkennbar stark eingewirkt

hat. Die dritte Studie des Tacitus ist die Germania,
welche am Ende des Jahres 98 oder im Anfange des Jah-

res 99 erschienen ist. Es ist fast unglaublich, ist aber

doch geschehen, dass auch dieses Werk als Ganzes dem

Tacitus abgesprocheu wurde. Schon ein einigermassen

genauerer Einblick muss es in die Augen springen lassen,

wie innig unter sich verbunden die einzehien Theile sind,

wie abgeschlossen das Ganze ist. Hauptabschnitte sind von

dem Schriftsteller noch deutlich durch geistreiche Pointen

an deren Schlusse oder durch Kiickweisung auf deren Anfang

u. s. w. hervorgehoben. Der Stil ist allerdiugs auch in der

Germauia noch nicht zur Vollendung gediehen. Neben anig-

matisdier Kiirze in Falleu, wo wir uns so sehr nach ein-

lasslicherer Darstellung sehnten, herrscht zuweilen Ueber-

fiille des Ausdruckes, welchen man umsonst aus Vorurtheil

mehrbedeutend zu machen sucht; ja, wir laugnen es nicht,

es gibt Stellen in der Germauia, wo das Streben Antithesen

zu gestalten und rhetorischen Ausdruck zu gewinnen recht

unbedeutende Gedanken zu Tage fordert, oder die Sachen

eher verduukelt denn erhellt. Solche Stellen wegcorrigieren

zu wollen oder sie als nicht Taciteisch zu erklaren, ware

gewiss eiu falsches Beginnen ; dergleichen liegt auf dem Wege
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der schriftstellerischen Durchbildiing. Dieses Streben das

Gewohnliche ungewohulich auszudriicken hat mit dazu gefiihrt

der Germania den Tadel des Komanhaften anzuhangen,

doch nicht dieses Streben allein. Auch bei Tacitus bemer-

ken wir die Sehusucht uach uaturgemassern Lebensverhalt-

uissen, als es die romischen langst waren, und von da aus

begreifen wir's, wenn er die Eheschliessung, wenu er die

Gastfreundschaft und andere Verhaltnisse der Germanen in

idealerm Lichte sieht; aber nirgend hat er jener Sehnsucht

zu Liebe absichtlich Thatsachen anders gewendet.

Auf die Frage nach dem Grunde, welcher Tacitus die

Germania abfassen liess, sind verschiedene Antworten gegeben

worden. Sehr verbreitet war einst die Ansicht, Tacitus hiitte

den Komern in dieser Schrift eineu Sittenspiegel vorhalten

wollen, wahrend andere meinten, er hatte vielmehr beab-

sichtigt, den Kaiser von einem vorgehabten Kriege gegen

die Germanen abzuschrecken. Weder die eine noch die andere

Ansicht wird durch den Character der Schrift bestatigt, oder

vielmehr werden sie- beide dadurch griindlich zuriickgewiesen.

Oder, wozu diente dann die Behandlung der germanischeu

Stammsage, wozu die ethnographischeu Gemalde, warum
schwieg T. , wollte er einen Sittenspiegel aufstellen, nicht

von der Kohheit uud Unsitte der Germaneu? Eine dritte

verschieden modificierte Meinung ist die, unsre Schrift sei

bestimmt gewesen einen Excurs zu irgend einem Abschnitte

der Historien zu bilden. Noch in neuester Zeit suchte es

Kiese wahrscheinlich zu niachen, dass sie oder vielmehr ihre

Grundlage eine Einleitung zur Erzahluug von Domitians Kam-
pfen gegeu die Chatten und gegen die Sueben-Sarmaten in

dem uns leider verlorenen Theile der Historien hiitte bilden

sollen. Sehr klug aber fiigt K. hinzu: „War aber diese

Beschreibung der Germanen dieselbe, die uns als Germania

iiberliefert ist? Die Antwort ist einfach: Sie war es nicht;

denn die Germania ist im J. 98 ediert, die Historien aber

betrachtlich spater. Tacitus hatte die Historien langst vor-

bereitet. Sei es, dass irgend ein ausserer Anlass ihn dazu

trieb, sei es, dass der Gegeustaud an sich ihm sowohl fiir

das nur neugierige Publicum, wie fiir solche, die tiefer die
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Zukimft voraus erschlossen, sehr interessant schien: er ent-

schloss sich aus seinem grossen Stoffe einen Theil abzulosen

und als Monographie voraus zu bearbeiten. Einleitung und

Schlusswort der Germania sind verloren." Mit voller Ueber-

zeugung unterschreiben wir, was Riese iiber den Grund der

Monographie sagt, finden uns aber nicht befugt an eine

urspriinglich andere Bestimmung dieser Schrift zu denken

und sind gar uicht im Stande einzusehen, dass am Anfange

oder Schlusse etwas fehle.

Viel ist auch iiber die Quellen der Germania verhandelt

worden. Vor allem ist die Behauptung sehr problematisch,

dass Tacitus iiber manches als Augenzeuge berichte, zumal

wenn man vollends so weit geht ihn Reisen in Germanien

machen und deutsch lernen zu lassen. Sehr natiirlich und

erweislich ist die Anuahme, dass er nicht ohne Kunde von

dem war, was J. Casar, Sallust, Plinius der altere

u. a. iiber Germanen und Germanien iiberliefert hatten, und

es ist mit llecht darauf aufmerksam gemacht worden, dass

Sallust von Tacitus mehrfach selbst bis auf den Ausdruck

benutzt worden ist, uur dass man auch nicht das Beson-

dere verallgemeinern darf. Ausserdem standen aber dem

Staatsmaune Nachrichten von romischen hohern Militarper-

sonen, warum nicht auch von Germanen in Rom, zu Gebote,

und nicht selten hebt ja T. ganz neue Ereignisse, Territo-

rialveninderungen u. s. f. absichtlich hervor. Sogar einzelne

Irrthiimer konnen sich bloss auf unmittelbar gleichzeitige

Berichte aus dem romischen Lager am Rheine griinden. Dass

T. seine Quellen gewissenhaft verwerthet hat, dass das Roman-

hafte uicht durch absichtlich schiefe Auffassung in die Ger-

mania gekommen sei, ist schon bemerkt.

Zum Schlusse der Einleitung lassen Avir noch eine Ueber-

sicht des Stoffes in seinem Zusammenhange folgen und be-

merken dabei zugleich, dass die uns iiberlieferte , nicht alte

Capiteleintheilung uns nicht storen darf.

Die Germania zerfiillt in zwei Haupttheile, iu einen

allgemeinen und besondern, welche Tacitus selbst am
Ende von c. 27 genau auseinander hiilt.
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I. Allgemeiiier Tlieil.

De origine et moribns Crermanorum omuinjn (c. 1—27).

A. Das Laud au sich uutl im Verhaltuisse

zu seiueu Bewohueru.

1) Greuzbestiininuug der Germauia magua oder des freieu

Germauieus mit eiuer kurzeu Charakteristik der Nordgreuze

(des Oceauus) uud eiuer gedraugteu Zeichuuug der beideu

grosseu Greuzstrome (Kheiu uud Douau) (c. 1).

2) UrtheiL iiber die Abstammuug der Germaueu selbst

(c. 2— 4). Sie scheiueu Autochthoueu uud durchaus uicht

dm-ch Zuwauderuug alteriert zu seiu. Sie feieru iu Liederu

eiue uralte ihueu eigenthumliche Stammsage; dauebeu beste-

heu andere Auorduuugeu von deu germauischeu Stammeu,

welche umfasseuder siud und welcheu wirkliche uud alte

Nameu zu Gruude liegen, wahreud, wie dieselbeu Autiquare,

welche jeue Auorduuugen geschaflteu haben, behaupten, der

Name Germaneu, dessen Verbreitung sie zu erklaren ver-

sucheu, iu eiu nicht sehr hohes Alter hinaufreiche. Und

wiederum solche meinen, dass auch Hercules, jener die Welt

durchwandernde Gott, bei den Germanen gewesen sei. Dabei

konuen sie sich auf etwas stiitzen; deun die Germanen

besiugen wirklich beim Auszug zum Treffen eiu solches Wesen

als das VorbUd aller Helden, Preislieder, welche von den

Gesangeu zu unterscheiden sind , welche sie unmittelbar beim

Beginn der Schlacht ertonen lasseu. Kein Urtheil erlaubt

sich T. dariiber, ob auch Ulysses, wie die Alterthumsforscher

wahnen, in Germaniens Lander gekommeu sei. Wie Tacitus

in c. 2 aus der Beschaffenheit des Laudes auf Autochthonie

und Ungemischtheit der Germaneu geschlossen hat, so schliesst

er c. 4 aus dereu Korperanlage und korperlichen Erscheinung

auf volle Keiuheit'des Stammes.

3) Nahere Darstelluug der Beschaffenheit des Landes

uud seiner Producte (c. 5— 6, 1). Schon hier kniipft der

Schiiftsteller , welcher stets Materielles uud Ethisches in

Verbiuduug briugt, Beobachtuugen uber Auschauungen und

Sitte der Germanen an.
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B. Sitte und Braucli der Germaiieu
{de moribiis, c. 6, 1 — 27).

1) Oeffeutliches Lebeu (c, 6 — 15).

a. Kriegsweseu (c. 6, 2— 8). Treffend weiss T. die

Art der Bewaffnung der G. an die Landesproducte anzuknu-

pfen. An die Erwahnung aber der Waffen schliesst sich die-

jenige der Riistung und das Abschnittchen schliesst mit der

Darstellung des Kriegswesens iiberhaupt, dessen verschiedene

Seiten in organischer Weise bis zu der hohen Bedeutung der

Frauen auch auf diesem Gebiete entwickelt werden.

b. Religionswesen (c. 9 und 10): Gotter und Gottes-

dienst, Loosung, Auspicien u. s. f.

c. Regierungs- und Gerichtswesen (c. 11— 13, 1).

Volks- und Gauversammlung. Art der Strafen. Gerichts-

verfassung.

d. Wehrhaftmachuug und Gefolgewesen (c. 13, 2— 14).

Sehr passend kniipft hier Tacitus an die wiederholte Bemer-

kung, dass die Germanen bestiindig bewaffnet einhergehen, die

Darstellung der Wehrhaftmachung und des Gefolgewesens.

e. Am Ende von c. 14 und Anfang von c. 15 schliesst

der Schriftsteller zunachst eine allgemeine Bemerkung iiber

den Charakter der Germanen au die Schilderung des Gefolge-

wesens an und endet dann diesen Abschuitt mit Erwahnuug

der Einkiinfte der principes.

2) Privatleben (c. 16— 27, 2).

a. Wohnungsverhiiltnisse (c. 16).

b. Klwidung der Milnner und Frauen (c. 17).

c. Eheverhaltnisse , Kindererziebung, verwandtschaft-

liche Verhaltnisse , Erbrecht (c. 18 — 20). Auch hier ist

darauf zu achteu, mit welcher Kunst der Schriftsteller das

tiefe iunere Weseu der Ehe an die Darstelluug der scheinbar

so ausserlichen Kleidung anreiht. Durch besoudere Pointen

scheidet er dann selbst zwei kleine Unterabtheilungen.

d. Rache, zumal Blutrache (c. 21, 1). In trefflicliem

Zusammenhange mit der Verwandtschaft ujid dem naturlicheu

Erbrechte.

e. Gastfreuudschaft (c. 21, 2 — 3).

f. Leibespflege, Nahruug, Vergniigungen (c. 22—24).
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g. Sclaveu iind Freigelassene (25). Mit dem unmit-

telbar vorhergehenden durch die Erwahnung einer besondern

Art von Sclaveu verbuudeu, welche durch das leidenschaft-

lich getriebene Wiirfelspiel es werden.

h. Geldgeschafte (26 , 1).

i. Grundlage und Art des Ackerbaues (c. 26, 2— 4).

t. Leichenbestattung, Todtenehre, Trauer (c. 27, 1 - 2).

Der Schluss von c. 27 bildet den Uebergang zu dem

besondern Theile (singularum gentmm instituta ritusque

quatenus differant).

11. Besonderer Theil.

A. Die Grenzvolker zunachst im Westen von Ger-

manien, einstens Helvetier, Bojer (keltischen Stammes),

Aravisker, Osen (panuonischen Stammes), Trevirer,

Nervier (welche auf germanische Abstammung Anspruch

macheu), Vangioneu, Triboker, Nemeter (echte Ger-

manen, welche langst auf dem linken Eheinufer wohnen),

Ubier (von Agrippa auf's linke Rheinufer versetzt), Bata-

ver (auf der Rheininsel), Mattiaker (die in ahnlichem

Verhaltnisse zu deuRomern stehen wie dieBataver), Zehent-

land (zwar innerhalb der Grenzen von Grossgermanien, aber

nicht mit Germanen bevolkert, und Romisches Provinzial-

land) c. 28 und 29.

B. Germanische Volker im Westen Germa-
niens: Chatten, Usipier, Tencterer, Bructerer, Chamaver,

Angiivarier, Dulgubnier, Chasuarier (30— 34).

C. Volker im Nordwesten Germaniens: Frie-

sen, Chaukeu, Cherusker und Fosen, Cimbern (c. 30— 37),

Den Cimbern widmet T. seine besondere Aufmerksamkeit als

den Germanen, durch welcbe die Romer zuerst aufgeschreckt

wurden, und kniipft darau gewichtige Bemerkungeu tlber der

Germanen Bedeutung fiii- Rom.

D. Die Sueben (c. 38— 45). T. theilt die G. in

Nicht-Sueben und Sueben, und fasst letztere iu unbegrenz-

ter Ausdehnung. Er spricht zuniichst iiber der Suebeu Haar-

tracht (c. 38) und wendet sich dann
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1) zu den Sueben im Innern Germaniens: Semuonen,

Langobarden (c. 40, 1); hierauf zu den dem Nertbusdienst

ergebeuen Volkern an der Elbemiindung, um und auf der

Cimbriscben Halbiusel (c. 40 bis Ende). Es folgt

2) indem, wie T. ausdriicklich angibt, er nun an die

Donau zuriickgeht, das siidlichere Germauien: Hermunduren,

Varister, Markomanen, Quaden (41— 42). ^

3) Osten und Nordosten Germaniens : Marsigner, Cotiner,

Osen, Buren, Lugier (Harier), Helveconen, Manimen, Eli-

sier, Nahanarvalen , Gotonen, Eugier, Lemovier, Suionen

(der alles begreuzeude Ocean), Aestier, Sitonen (c. 43— 45).

E. Nicht reiu gebliebene germanische Stamme und

ungermanische : Peuciner, Veueder, Fenneu (46, 1— 4).

F. Fabelhafte Kegion: Hellusier, Oxioneu.
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I. Germauia omuis a Gallis Kaetisque et Pauuoniis Kheuo

et Dauuvio flumiuibus, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut

I. 1. Germania oinnis\ ,,Germa-
nien , fasst man seine Theile in ein

Ganzes zusammen, Germanien als

Gesammtland." Aehnlich Cae-
sar B. G. 1. 1. Gallia est omnis
divisa u. s. f. Die folgeuden Grenz-
bestimmungen fiir die Germania
magna oder barhara sind wesent-

lich geographische, bei wel-

chen T. weder auf die agri decu-

mates (c. 29) , welche romisches
Provinzialland sind, noch auf an-

dere nicht-germanische in der Ger-
mania magna angesiedelte Volker
Eiicksicht nimmt. — Urspriingliche

Germanen , welche unter romischer

Oberhohheit standen, wohnten be-

kanntlich auch am linken Eheinufer,

und diese behandelt T. ebenfalls,

wo er von den eiuzelnen germa-
nischen Volkern spricht (c. 28).

a Gallis JRaetisqiie et Pannoniis]
Die Verbindung durch die Partikeln

que — et alsWortchen gleiches Wer-
thes ist bei T. in der Aufzahlung
von Lander- oder Volkernamen
nicht selten. Spitta de Taciti in

compos. cnuut. ratione
, p. 97. —

Die Galli sind hier die das Land
Gallia bewohnenden Volker (wieder

geographische Bestimmung).
Der Name Galli scheint an ahd.

Walaha (woher walaJtisk , d. i.

xodlscli) anzuklingen, womit in spii-

terer Zeit die Deutschen die ihnen
westlich, siidwestlich und siidlich

liegenden keltischen und romani-
schen Stamme in scharfer spi'ach-

licher Unterscheidung benannt ha-
ben ; aber et^mologische Gleichheit

der Ausdriicke Galli und Walaha
lasst sich nicht erweisen. Unter
dem Naraen der Raeti sind auch
die Vindelicier mitbegriffen, deren

Land spater JRaetia secimda heisst

im Gegensatze gegen Baetia pri-

ma, d. h. das eigentliche, siidlicher

gelegene Raetien. ,,Raetiens Gren-
zeu waren im 0. der Inn gegen
Noricura, ira S. die italischen Pro-
vinzen Liguria und Venetia, von
deuen es die Wasserscheide der
Alpen ti-ennt, ira W. die gallische

Proviuz Maxima Sequanorura und
die agri decuraates , im N. die Do-
nau." Spruner. Das Wort, olme
h zu schreiben, ist uns in deut-

schem Gewande in Ities erhalten.

Die so bezeichnete Landschaft, wie
bestimmte inschriftliche Zeugnisse,

beweisen uns , dass Raetien in wei-

terem Sinue iiber die Donau hin-

ausreichte. Die Nationalitat min-
destens der eigentlichen Raetier

war sicher niclat eine ungemischte.
Kelten hausten hier wobevLRasenern
(Etruskern) und vielleicht selbst

neben Ligurern. Noricim, west-
lich an Raetien, nordlich an die

Donau stossend, vom Oenus (Inn)

bis zimi mons Cetius (Kahlenberg)
reichend, hat T. wohl noch an
Raetien angeschlossen. Die Pan-
nonii wohnten im S. der Donau
bis zur Sau. Sie gehoren zum Illy-

rischen Stararae (Illyrier scheinen

die heutigen Albanesen oder Schki-

2)etaren oder Arnauten rait einer

eigcuthumlichcn indogermanischen
Sprache) , wiihrend in Vindelicien

und Noricum vorherrschend Kelten

hausten.

Bheno] Bhenus keltisch, rait un-

richtigem, durch die Griechen hin-

eingekommenem h, nachher deutscb
Bln umgeformt.

2. Danuvio] (niclit Damibio).

Damwius ebenfails keltisches Ur-
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montibus separatur: cetera Oceauus ambit, latos sinus et in-

sularum immeusa spatia complectens, nuper cognitis quil)us-

5 dam g-entibus ac regibus, quos bellum aperuit. Ehenus,

Raeticarum Alpium inaccesso ac praecipiti vertice ortus,

modico flexu iu occideutem versus septentrionali Oceano

miscetur. Danuvius molli et clementer edito montis Abnobae

sprunges (der rasche), deutsch um-
geformt Tuonouwe, Donau. In sei-

nem untern Laufe Ister (aus thra-

kischer Sprache ; Ister heisst wieder
nichts anderes als Strora).

a Sarmatis Dacisq^ie] Sarmatae
(angels. Sarmende) sind gewiss zu-

nachst die S. Jazufjes, d. h. die

Grossen , welche die Daken aus dem
Winkel zwischen Donau und Theiss

verdrangt hatten, diese entschie-

den Indogermanen , aber nicht Sla-

ven ; dann allerdings iiberhaupt die

Einwohner des ehemals Scythien,

nun Sarmatien benannten ausge-

dehnten Nordlandes, im heutigen
Ostpreussen, Polen u. s. f. l)ie

eigentlichen Slaven hiessen den
Germanen Venecli (angels. Veono-
das) Wenden. Die Daci, ein thra-

kischer Stamm , sassen im ostlichen

Ungarn , in Siebenbiirgen , der Mol-
dau und Wallachei.

mutuo metu aut montibus] AUit-
teration ; Ethisches und Physisches
verbunden. Die montes sind die

Auslaufer der Karpathen. Der mu-
tuus metus bewirkt eine sicherere

Grenze als die Weichsel, wel-
che noch von Plinius als solche be-

zeichnet wird.

3. Oceanus amhit] Oc. hier Nord-
und Ostsee.

latossinus] Wie complectens zeigt,

I/andausbiegungen , zunachst die

kimbrische Halbinsel. — insula-

rum immensa spatia, nicht „unge-
messene", nicht „ unermessliche "

;

in der Sprache jener Zeit ist der
Sinn mancher Ausdriicke oft abge-
schwacht: immensus = viagnus.

Ausser Fiinen, Seeland u. a. diir-

fen wir aber auch Scandinavien
nennen, welches damals und lange
hinaus fiir eine lusel galt.

4. nuper cognitis qu. g. ac r.] Sehr
lose und freie Satzgliedverbindung.

Die Worte enthaltcn den Grund,
warum Tacitus diese Eaume gross
und weit naunte: sind ja doch
usw. , nicht: ^uo nculich usw. —
nuper ist ein relativer Begriff uud
hindert nicht diese Entdeckuug auf

Drusus , der in den .Jahren 12— 9

V. Chr. gegen Germanien kriegte,

zuriickzufuhren. Andere schreiben

sie iibrigens einer unter Tiberius'

Oberleitung stehenden Expedition
zu. Wenn auch die fraglichen Vol-
ker nicht selbst bekriegt wurden,
fiihrten doch die germanischen
Kriege zu der Kunde vou ihnen.

6. Raeticarum A. inac. ac pr. v.]

Kann im Deutschen mit dem be-

stimmten oder unbestimmten Arti-

kel iibersetzt werden. Andere nen-

nen hier den Berg Adula (Gott-

hard), Caes. B. G. 4, 10: Lepontii,

qui Alpes incolunt. Damit ist die

erste Quelle des Vorderrheines ge-
meint.

7. modico flexii — v.] Mit dieser

Ausbeugungistnicht eine bestimmte
(bei Arnheim odcr anderswo) , son-

dern der ganze Rheinlauf gemeint.

Versus ist Participium.

8. miscetur], wie Ann. II, 6;
vortrefflicher Gegensatz gegen erum-
pat, da die Donau weithin in's

Meer hinaus ihr Wasser siclitbar

behiilt, wahrend sich der Mhcin so-

fort mit dem Gewasser des Oceans
vereinigt.

molli et clem. ed.] Ersteres bil-

det den Gegensatz gegen inaccesso,

letzteres gegen jrraecipiti vertice.

Abnobue] Abnoba, keltischer Na-
me (Wasserberg oder von Wasser
umflossener Berg) der spatern silva

Marciana, des heutigen Schwarz-
waldes.
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iugo effusus pluris populos adit, douec in Ponticum mare sex

meatibus erumpat: septimum os paludibus hauritur. lo

II. Ipsos Germanos indigenas crediderim minimeque

aliarum gentium adventibus et hospitiis mixtos, quia nec terra

olim sed classibus adveliebantur qui mutare sedes quaerebant,

et immensus ultra utque sic dixerim adversus Oceanus raris

ab orbe nostro navibus aditur. quis porro, praeter periculum 5

liorridi et ignoti maris, Asia aut Africa aut Italia relicta

Germaniam peteret , informem terris , asperam caelo , tristem

cultu aspectuque, nisi si patria sit?

Celebrant carminibus antiquis, quod uuum apud illos

9. x)lnris populos a.] Plinius

:

durch die Verhaltnisse uin's mittel-

per iiDiuineras lapsus gentis Danu- landische Meer zu einem IiTthum
mi nomine cet. verleiteu lassen. Geschichte, Sitte,

10. meatibus] eigentlich-poet.AMs- Glaube, Sprache beweisen uns die

druck. — clonec — erumput. eig. Wanderungen aus Asien , und diese

„bis er herausbrechen soll". Donec fanden grossteutheils zu Land Statt.

bei Tacitus gewohnlich niit Con- 3. mutarc quaerehant] quaerere

junctiv. Driiger, Syntax u. Stil des fiir das in der classischen Sprache
Tacitus § 169. herrschende velle, studere.

septimum] Ephoros nennt den 4. immensus ultra utque sic dixe-

"faToo; j-m'Tc'(aTou(j;, Strabo spricht rim adversus 0.] Hier iminensus in

von dessen sieben Mtindungeu seiner vollen Bedeutung; idtra ist

(VII, 3, 15), Plinius fiihrt sechs Adverbiuin: der jenseits, d. h.

auf (N. H. 4, § 79), jede mit ihrem auf der uns abgekehrten Seite, ins

Namen. TacitusschlichtetdenStreit, Unermessliche reichende Ocean. —
braucht aber uicht oiim zuzusetzeu. adversus muss nach dem Voraus-

11. 1. ipsos Germanos i. cr.} Im gehenden heissen: unserer Welt
Gegensatze gegen das Land , des- gleichsam antipodisch entgegen lie-

sen Grenzen so eben bezeichnet gend, von der andern Seite zuge-
worden sind, und um den wesent- kehrt. Weil der Ausdruck kiihn,

lichen Gegenstand dieser Schrift eiu urspriinglich von lebenden We-
einzufiihren : uicht (wie Baumstark) sen geltendes Pradicat auf den 0.

im Gegensatze gegen erst spater iibei-tragen ist, iugt T . ut sic dixe-

zu erwahnende in Germanien woh- rim so zu sagen hinzu. So bei

nendc Nicht-Germanen. Uebrigeus T. immer statt des classischen ut
driickt T. seine Ansicht iiber die ita dicam.

Autochthonie der G. hier noch 5. praeterper. — peteret] yyraeter

behutsaraer aus. nach seltenerm Gebrauche fiir einen

minimeque— m'a;<o.s] ist ein zwei- ganzen Satz: „wenn man absehen
ter Punct; minime durchaus nicht. will von"; quis peteret Potentialis

2. adrentibiishospitiis(iue]„d\irdi dcr Vergangenheit.
Zuwanderung und gastliches Ver- H. nisi si patria sit] geli()rcn nur
kehrsrecht", nicht etwa durch zu den uumittelbar vorhergegange-
fcindliche Einfalle und f r e i - nen Worten tristem usw. ,,unfreund-

willige Aufnahme. AehnL lich zu bewohnen •— es sei denn
c. 40. — cdiarum gentium „aus das Vaterland".

andern Staminen". 9. Celebrant carminibus antiquis]

quia — adcehebuntm-] Leichtes Mythische Lieder der Vorzeit. Ge-
Zeugma. Sachlich hat sich Tacitus wiss waren solche Lieder bei den
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10 memoriae et amialium genus est, Tuistonem deum terra eclitum

et filium Manuum, originem gentis conclitoresque. Manno

tris filios assignant, e quorum uominibus proximi Oceano

Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istacvones vocentur.

quidam, ut in licentia vetustatis, pluris deo ortos plurisque

Gerraaneu jener Zeit die vorherr-

schenden ; doch konnen historische

ihnen nicht absolut abgesprochen
werden. Ihre Form war ohue Zwei-
fel die, dass eine Anzahl gehobe-
ner Silben diirch Allitteratiou (d. h.

dnrch gleicheu consonantischen

oder durch vocalischen Laut) ge-

buuden war.

10. memoriae et annalium'] ,,ge-

schichtlicher Ueberlieferung und
Darstellung ".

Taistonem d. t. e. et f. 3Iannum]
Dieses ist der Begiun eiuer Anthro-
pogonie, an welche sich eine be-

schrjinkte Ethnogonie anschliesst.

Tuisto (dieses die bestbezeugte

Lesart) , kaum eine bestimmte Ge-
stalt der germanischen oder einer

verwandten Mythoiogie, scheint der

zAviefache zu heissen, weil in

ihm beide Geschlechter sind. Sein

Sohn Mannics bezeichnet den Ur-
menschen. Es ist unser Mann
(Mensch eig. mannisch, von
Wurzel man streben, sinnen, den-

ken) , ist dasselbe Wort niit dem
indischen Manus und dem griech.

Miviog. — Zu orig. vgl. Aen.

12, 166: Aeneas Bomanae stirpis

origo.
12. proximi 0. Ingaevones, meclii

Herminones, eeteri Istaevones] Viel-

leicht richtiger: Inguaeones, Istii-

aeones, mit patronymischen For-
men, welche den Lateinischen auf
— aeus, — eius verwandt sind.

Die Namen der Sohne des Mannus
waren Ingv{a)s, Airman{a)s, Ist-

v{a)s. Den ersten und zweiten kon-

nen wir als Nebenbeuennungen ger-

manischer grosser Gotter, des Freyr
und des Tiu {Ziu), nachweisen, der

dritte kann Beiname des Vodan
gewesen sein, ist aber als sol-

cher verschoUen. Etymologisch sind

dieseNaraen, voraus der letzte, nicht

sicher zu deuten. AIso germanische

Gotter wurden unter Beinamen
als Stammvater bestimmtcr gerraa-

nischer Stamme bezeichnet, wohl
derjcnigen Stamme, die je einen

dieser Stammgotter besonders ver-

ehrten. Zu den Inguaeones gehiir-

ten entscliieden Friesen, Chauken
und die Anwohner der kimbrischen
Halbinsel , zu deu Herminones die

Hermuuduren , Semnonen (spatern

Schwaben), Markomanen, zu den
Istnaeones die vorderrheinischen

(frankischen) Stamme. Also nicht

alle Germanen umfasst diese eth-

nogonische Sage , uicht die ostlich-

sten uud die nordlichsten. Sche-
rer, zur Geschichte der deutschen

Sprache, S. 164, meint die grosse

Zweitheilung der germanischen Vol-

ker in West- uud Ostgermanen
sogar im consonantischen Auslauts-

gesetze zu erkennen.

14. qxiidam, ut in l. v. cet.] Im
Vorhergehenden ist von uralten

mytliischen Liedern der Gcrmaneu
die Kede gewesen, welche als zwei-

tes Argumeut die Autochthonie der

Germaneu beweisen soUen. Daran
kniipft T. Berichte oifenbar ande-
r e r A r t. Denn nichts deutet darauf
hin , dass auch diese Liedern ent-

nommen seien, nichts darauf, dass

auch iu ihnen eine innerlich zu-

sammenhangende Stammsage vor-

liege, ja man ist zu der Frage
berechtigt, ob die hier genannten
Marsi u. s. f. nicht nur beispiels-

weise aufgefiihrt seien. Sollteu die

quidam, welche die folgenden An-
sichtcn aufstellen, andere sein als

die in Cap. 3? Etwa germani-
sche und nicht vielmehr zunachst

r 6m i s c h e Antiquare ? Entschie-

den sind es die letztern , deren Tha-
tigkeit wir ja auch darin flnden,

dass sie den echteu und aUgemein
als solchen auerkanuten germani-
schen Stammmythus vervoUstandig-
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gentis appellationes , Marsos Gambrivios Suebos Vandilios 15

affirmaut, eaque vera et antiqua nomina. ceterum Germaniae

vocabulum recens et nuper additum, quoniam qui primi

Rbenum transgressi Gallos expuleriut, ac nunc Tungri, tuuc

Germani vocati sint: ita nationis nomen, non gentis, evaluisse

ten. Das holie Alterthum der
Sache erlaubt und. ermog-
licht es eine gri3ssere An-
zahl von Gottersohnen (uicht

ist deo auf Tuisto oder Mannus
zu beziehen: deo oii.i siud von
einem Gotte Entsprossene) , an-
zunehmen, es erlaubt Mursi
und Gambrivii, welche zu den
Istvaeonen, Stiebi, die zu den
Herminonen gehoren, wieder
aufbesondere gottlicheWe-
sen zurilckzufiihren, Wesen,
wclche vielleicht erst aus
den Stammuamen erschlos-
sen sind, es erlaubt auch
die Ostgermanen beizuzie-
hen.

15. Marsos, Gamhrivios, Suehos,
Vandilios'] Die Marsen (ihr Name
ist nicht sicher zu deuten) wohnten
zwischen Euhr uud Lippe. Ihre

Kraft wurde durch Germanicus
(ann. 2, 25) gebrochen, und seitdem
crblasst und verschwindet ihr Name.
Gambrivii werden nur noch einmal
von Strabo erwahnt. Ihr Name ist

offenbar mit dem zweiten Theile von
Sugambrieines Stammes : gambar{u)
d. li. tiichtig, thiitig undklug, die

Ableitung urspriinglich -via. Suebi
(leider ist auch dieser Name niclit

sicher zu deuten), wohnen urspriing-

lich zu einem grossen Theile im
westlichen Deutschland, ziehen sicli

aber mehr und mehr in dessen Mitte

und Siiden. Tacitus dehnt sie un-
massig und unrichtig aus. Sie sind

der Gnindstock der Oberdeutschen.
Vandilii sind die Ost- und Nordost-
germanen, welche nachmals gross-

tentheils Deutschland verlassen ha-
ben. Ihr Name scheint ein Grenz-
volk zu bezeichnen (angels. FcHfZ-

las).

16. eaque vera et a. •>«.] wahre
(wir mcinen, iiii Gegensatze zu dem
inventwn n.) und alte (im Gegen-

satze zu dem vocabulmn r. e. n. a.)

Namen. Zacher will nach freund-

licher Mittheilung die Interpunction

dahin iindern, dass er vor eaque
stark, nach nomina schwach inter-

pungiert. Die folgenden W. W.
ceterum Germaniae v. r. u. s. f. ent-

halten offenbar eine feruere Behaup-
tuug derselben quidam.

17. vocabnlum] von einemEigen-
namen, nach Sallust. — recens

hier Adjectiv. — nomen oder voc.

addere, einen Namen beilegen,
niclit einen Naraen zu einem an-
dern Namen hinzufiigen.

qui primi Mli. etc.] sind die von
Caes. B. G. 2, 4; 6, 32 Genannten,
niclit aber die allgemeinals wirklich

deutsch anerkannten Vangionen,
Nemeter und Tribolcer am Ober-
rhein.

18. ac mmc Tungri] namlich vo-

centur. ac, die Lesart der vorziig-

lichsten Handschriften, im gewolm-
lichen Sinue von und (nicht

:

gleichwie nun die T. so genannt
werden). Die Tungern (Tongern)
sind als Hauptvolk - an die Stelle

der Eburonen getreten.

19. G. vocati sint] vocare kann
heissen nennen und benennen.
Die Worte sagen also nicht be-
.stimmt aus, dass die Germani erst

in Gallien so benannt worden seien.

Der Name selbst aber ist nicht aus
deutscher Sprache zu deuten, latei-

nische Deutung lasst sich ebenfalls

nicht erweisen, wolal aber hat kel-

tische Deutung alle Wahrschein-
lichkeit fiir sich , sei es nuu , dass
damit verbriiderte Nachbar-
volker oder Eufer im Streite
gemeint sind.

ita natiofiis nomen etc.] ita —
itaque. — natio hier mit engerm
Begriffe als gens. — omnes, njim-

lich Germani, dic wir Germanen
heissen. — a victore nach dem Ge-
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20 paulatim, iit omues primum a victore ob metum, mox etiara

a se ipsis invento nomine Germani vocarentur.

III. Fuisse apud eos et Herculem memorant, primumque

omniura virorura fortium ituri in proelia cauunt. sunt illis

haec quoque carmina, quorum relatu, quem barditum vocant,

accendunt animos futuraeque pugnae fortunam ipso cantu

gensatzc a se ipsis — v. von dem Tacitus fiigt gleich eine wirkliche

Sieger, d. h. den Germancn, die Bestatigung dieser Annahme hin-

in Gallien siegreich eingedrungen zu. Vergleichen wir die iibrigen

waren. Stellen , wo in Tacitus von einem
20. oh metum'] ja nicht: wcgen Hercules bei den Germanen die Rede

des Schreckens , der in dem Numen ist, so kann mit dieser interpreta-

lag, sondern wegen derFurcht, wel- tio romana nicht ein alter Heros,
che der Umstand erwecken musste, es muss ein grosser germanischer
dass alle iiber dem rechten Ehein- Gott damit bezeichnet sein, kein

ufer wohnenden Stamme ebenfalls anderer als der in mancher Bezie-
Germanen uud ihre Briider seien. — hung innerlich mit Hercules ver-

mox bei Tacitus, nachher. — a wandte deutsche Donar, der nor-
se i^^sis zu vocarentur gehorig. dische Tliorr. Donar ist der mit

21. invento nomine] mit dem dem Keile gegen das Wiiste in der
erfundenen , fiir sie bloss fingierten Natur kiimpfende Gott. Ihn besin-

Namen. gen nach Tacitus einige germani-
Das dieMeinung jener Gelehrten. sche Stamme beim Auszuge oder

Sicher ist aber, dass die Germani vor dem Auszuge zur Schlacht als

sich so nur den Fremden gegeniiber das Vorbild aller Heldeu, wie
nannten. Ein Gesammtname fiir sie die Inder den Indra. Das sind

bestand unter ihnen selbst damals Lieder vor der Schlacht. — jtri-

noch nicht. Alhnahlich im 10. Jahr- mum o. v. f. „ als den ersten aller

hundert kam fiir die Sprache , dann Helden".
auch fiir das Volk der Gesammt- 2. illis haec qtioque carmina] haec
name deutsch und Deutsche, ist laier, wo man etwa ea mit fol-

d. h. diutisc, dem eigenen gendem Conjunctivsatze erwartet,

Volke angehorend, auf, und auffallend, aber keine bisanher vor-

bildete zunachst den Gegensatz ge- geschlagene Aenderung geniigt. Ob
gen wiilsch, d. h. fremd, besonders nicht doch T. illis haec iur illis illa

romanisch. Vgl. c. 1. Zur Zeit des (jene beriilimten und gefiirchteten)

Pytheas war der Narae Germania gesagt liabe, analog dem unten fol-

noch gar nicht iiblich und bekannt

;

genden, illo fabuloso errore in hiinc

er nannte die Teutonen Skythen Oceanum? Diese carmina, welche
und unterschied sie und ihre Stamm- unmittelbar beim Beginne der
verwandten damit von den Kelten. Schlacht von den Mannern gesungen
Miillenhoff, D. A. 1, 480. Bis und von dem ululatus der Weiber
auf Posidonios, den Geschicht- begleitet wurden — eine ArtZauber-
schreiber des Kimbern- und Teuto- lieder, — mogen mit Worten ange-
nenzuges, wissen die Griechen von fangen, aber in Schreicn geendet
keinen Germanen, nur wie Pytheas haben.— relatus heisst hier die Ar t

und Timaeus von Kelten oder Ga- des Vortrages. Das Wort ist

latern und Skythen im nordwest- iiberhaupt vor Tacitus nicht iiblich,

lichen und nordlichen Europa. Eben- und findet sich in diesem bestimm-
das. S. 484. ten Sinne nur hier. — quem hardi-

III. 1. Fuisse a. eos et Hercu- tum vocant, niimlich die Germanen.
lem cet.] Dieselben qaidam ; aber Die einzig wohl bezeugte Form
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augurantur ; terrent euim trepidantve
,
prout soniiit acies , nec 5

tam vocis ille quam virtutis concentus videtur. affectatur

praecipue asperitas soni et fractum murmur, obiectis ad os

scutis, quo plenior et gravior vox repercussu intumescat.

ceterum et Ulixen quidam opinantur longo illo et fabuloso

errore in hunc Oceanum delatum adisse Germaniae terras, 10

Asciburgiumque
,
quod in ripa Klieni situm hodieque incolitui-,

ab illo constitutum nominatumque — ; aram quin etiam Ulixi

consecratam adiecto Laertae patris nomine eodem loco olim

repertam, monumentaque et tumulos quosdam Graecis litteris

inscriptos in confinio Germaniae Eaetiaeque adliuc extare. 15

quae neque confirmare argumentis neque refellere in animo

est: ex ingenio suo quisque demat vel addat fidem.

harditus hat mit den kuustlichen 11. Asciburgiumque] das heutige

Bardenliedern der Kelteu uichts Asburg am liuken Rheinufer, uicht

zu thun — das Wort bezeichnet ja Essenberg und uoch miuder ein

auch nur den Vortrag, — kann Asenburg. Der Name ist deutsch

auch nichtGesaug ;<«r' t/o//jr, son- und bedeutet feste Schiffstation,

dern muss Schildgesang, (altn. von asc Esche und hirg.

bardhi, ein poetischer Name flir hodieque] d. h. hodie quoque.

Schild) oder Bartweise (deuu ger- 12. nominatumque] Die besten

manische Grundform fiir harba ist Handschriften deuten an , dass hier

bards. nicht hazds) heissen, ein Name fehle, oder setzen — fiir

^. terrent enim trejndantve] der den edeln historischen Stil umnog-
Assonanz wegen ist der Gegensatz lich — uay.invnyiov hinein. —
nicht scharf. — sonuit acies, wie aram quin etiam] Nach dem Vor-

histor. 4, 18. gange des Virgil (Aen. 8, 485) ste-

6. vocis ille— videtur] Besserung hen hier die Partikeln quin etiam

von Ehenanus; in den Handschrif- nach dem ersten Worte. — Ulixi

ten voces illae — videntiir. consecratum zu fassen als ab Ulixe

7. fractum murmur] Frangitur consecr., da seine Anwesenheit

sonus h. e. ita sonat ut abruptum bezeugt werden soll.

sonum rei vi fractae imitetur. Verg. 14 monumentaque et tum.] Hii-

Georg. 4, 72: (vox) auditur fractos geldenkmale. Wirklich griechische

sonitusimitatatuharum,Xen.3, 606: Buchstaben anzunehmen siud wir

fructae ad littora voces. — gravior, nicht genothigt; Runeu auf sol-

tiefer. chen Inschriften zu sehen dlirft^

10. in hunc Oceanum] wo man kaum richtig sein , wenn diese auch

in illum 0. erwartet; aber Tacitus schon zu Tacitus' Zeiten zu Loos
will rait den Worten wechseln. und Zauber verwendet worden sind.

Sonst gilt ihm hic von Italien und Nichts aber steht der durch In-

Eom. — Uebrigens ist diese An- schriftenfunde in diesen Gegenden
gabe von Ulysses nicht auf deut- aufgekommenen Annahme entgegen,

sche Sage zu deuten; es ist Mei- dass die Buchstaben nordetruskische

nung und Schluss der Antiquare, waren, also freilich aus einem grie-

dass der Vielgewanderte auch nach chischen Alphabete und griechischen

Germanien gekommen sei. Verglei- Zeichen iihnelnd.

che die treffliche Darstellung von n.demereundadderefidem^aMer-
Mullenhoif , D. A. 1 , S. 43. dings nicht ganz gewohnlicli fiir



10 CORNELII TACITI

IV. Ipse corum opinionibus accedo, qui Germaniae populos

nullis aliis aliarum nationum conubiis infectos propriam et

sinceram et tantum sui similem gentem extitisse arbitrantur.

uncle habitus quoque corporum, quamquam in tanto liominum

5 numero, idem omnibus : truces et caerulei oculi, rutilae comae,

magna corpora et tantum ad impetum valida: laboris atque

operum non eadem patientia; minimeque sitim aestumque

tolerare, frigora atque inediam caelo solove assuerunt.

V. Terra etsi aliquanto specie differt, in universum

tamen aut silvis horrida aut paludibus foeda, umidior qua

„seinen Glauben entziehen", und wissen Seife bedienten, um die

„seinen Glaubeu scbenkeu." Farbe der Haare zu erbohen. Plin.

IV. 1. i^xse eorum op. a.] Mit N. H. 28, 51.

diesen Worten kebrt T. zu dem rj6. tantum ad impctwn valicla]

Anfange von c. 2 zuriick und spricbt In ann. 2, 14 ist impetus sicher

sicli nun bestimmter aus. vom Sturm beim Angriffe zu fas-

2. aliis aliarum nat. c.] Die Hjiu- sen , und das passt aucb liier.

fung aliis aliarum ist auffallend, laboris — non eadem patientia]

und bedeutende Kritiker wollen das Wo es andauernde Strapazen und
Wort aliis streicbeu. Wir fassen Arbeiten, z. B. Lagerarbeiten, gilt,

wobl die Wiederbolung des Begriffes balten sie nicht ebenso aus. Ann.
der Verscbiedenbeit am einfacbsten 2 , 14 : nulla vulnerum _2)afe'eH<*«.

als verstarkenden Ausdruck : ,,durcli Germ. 23 adversus sitim non eadcm
keinerleiEbcverbindungenmitfrem- temperantia. Also patientia Sub-
den Stammen , welche selbst fremd- stantivum.

artige siud". Vgl. diaL c. 10: cete- 7. minimeqtic cet.) minime nach
ris aliarum artium studiis. c. 30: dem Gegcnsatze uud Polyans (8,

omnem omnium artiiim varietatem. 10, 3. cf. Plut. Mar. 26) ovihtjuois

— propriam ct sinceram, eigen- absolut zu fassen : ,,durcbaus nicht".

thiimlich und durchaus rein. — Zu friyora uud inediam kann
5. truces et caerulei] geboren eng man leicbt tolcrarc erganzen ; es

zusammen uud bezeicbnen das Dro- ist aber dem Character der Taci-

hende und Trotzende. Caerulcus teiscben Diction ganz angemessen
wird von mannigfachen Niiancen des diese Accusative als unmittelbares

Blauen gebraucbt : es ist uamentlicb Object von assuerunt zu nebmen,
das ins Griine und Graue spielende wie in Verg. Aeu. 6 , 833 : Ne
Blau. DieseFarbe der Augen eignet tanta — assuescite bella.

iiberbaupt den Nordstammen. Den V. 1. tcrra e. aliquanto differt]

wilden Blick der Deutscben und Differre, indem die terra aus vielen

das Feuer ibrer Augen fiircbteten Tbeilen bestebt. aliquanto, Abla-

selbst die Gallier. Caes. B. G. L 39. tivus des Maassunterscbiedes.
— rutilae comae sind nicbt uusere 2. aut silvis horrida cet.] horri-

rothen Haare; wcnigstens Avar f(fi<.s hier, wie dcr Gegensatz /befZ»s

das nicht die herrscbende Farbe, zeigt, grausig, wild. Vergl.

sondern die rothlicb gelben, Aen. S , '6W<: horrida dumis. Von
goldfarbenen. Aucb blond- Waldern im alten Gerraanien wer-

baarig werden die Germanen oft den uns namentlich genannt der

genannt. Scbwavze Haare aber Hcrcijni.sche (Hiibenwald) , bald in

waren verpont. Bekannt ist, dass umfassenderm , bald in engerm
die alten Germanen sicb ciner ge- Sinne, Bacenis, Harzgebirge, Ab-
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Gallias, ventosior qua Noricum ac Pannoniam aspicit; satis

ferax, frugiferarum arborum impatiens, pecorum fecunda, sed

plerumque improcera. ne armentis quidem suus honor aut 5

gloria frontis: numero gaudent, eaeque solae et gratissimae

opes sunt. argentum et aurum propitiine an irati di negave-

rint dubito. nec tamen affirmaverim nullam Germaniae venam

argentum aurumve gignere; quis enim scrutatus est? posses-

nuha, spater Mareiana, Schwarz-
wald, die silva Caesia, Heissiw.,

der Teutoburgische u. a. Und heut
zu Tage noch hahen wir viele Zu-
sammensetzungen mit ^cald, loli,

hart, ¥on welchem letzteren der

Name Harz ein Genitiv ist.

3. satis ferax] fiir Saaten ertrag-

reich. Satis Dativus wie Lucan 9,

696: fecundaque nulli arva hono.

Hafer wurde in Germanien viel-

fach angehaut, und der Haferhrei

hat in Deutschland fast Beriihmt-
heit erlangt. G e r s t e , das altin-

dogermanische und geheiligte Ge-
treide, war auch ein germanisches
Haupterzeuguiss und diente nament-
lich zu Bier. Auch "W e i z e n arten

diirfen wir voraussetzen , weniger
aher R o g g e n. Ueberdies sind ger-

manische Bohnen und Riiben-
arten hekannt. — Aber fiir frugif.

arh. impatiens darf man nicht etwsL

patiens lesen wollen. Es fehlten in

Deutschland mindestens die edlern

Obstarten , die dort erst Jalirhun-

derte nach Tacitus eingefiihrt wur-
den. In gauz auderra Sinne, und
zwar gewiss nach deutscher An-
gabe , nicht nach romischer Auffas-

sung ist in c. 10 von einer frugi-

fera a. die Rede.

4. peeorum feeunda cet.] pecora
hier allgemeiner Ausdruck. — ple-

rumque improeera nanilich: sunt,

ja nicht in erkiinstelter Weise im-

procera auf terra zu beziehen.

5. ne armentis quidem cet.] d. h.

zunachst den Rindem. Sie sehen

nicht so stattlicli aus und konnen
nicht so stolz auf ihren Horner-
schmuck sein als die italienischen.

Zudem diirfte eine kurzgehornte

Viehrace in D. herrschender gcwe-

sen sein. Aber die Kiihe werden
von den Alten als um so niilch-

reicher geriihmt.

6. numero gaudent'\ ,,sie haben
ihr Behagen an der grossen Men-
ge". — eaeque solae usf. Langst
ist bemerkt, wie sich das auch in

der Sprache ausdriickt. Altsach-

sisch feho heisst Reichthmn, Schatz,

faihu im Gotischen, feoh im An-
gelsachsischen Geld, altfriesisch scet

Vieh und Geld, althochdeutsch scaz

Geld u. s. f. Vgl. p^cu/nia.

7. argentum et aurum cet.] Ovid.

met. 1, 140 sqq. effodiuntur opes

irritamenta malorum. Die Namen
aber fiir diese Metalle sind deutsch

;

etymologisch stimmen sie mit den
griechischen und slavischen , nicht

mit den lateinischen. Uebrigens
ist hier zu bemerken, dass Tacitus

nur von den Landeserzeugnissen
redet und sich dann, da Gold und
Silber nicht dazu gehoren, zu einem
nicht ganz richtigen Urtheil iiber

die Begierdelosigkeit der Germanen
iiberhaupt verleiten lasst. AUer-
dings wurde durch die Erzeugnisse
des eigenen Landes die Begierde
nicht angeregt.

8. nee tamen affirmaverim] Taci-

tus erfuhr also erst spater, was er

ann. 11, c. 20 erzahlt : Curtius Ru-
fus — in agro Mattiuco recluserat

speeus quaerendis venis argenti,

unde tenuis fructus nec in lungum
fuit. Aus dem fiinften Jahrliun-

dert erst haben wir Nachrichten
von Rheingold, und ira neunten
sagt der Dichter Otfrid von den
Franken

:

lesent thar in lante gold in iro

sante.
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10 sione ct usu haud perinde afficiuntur. cst videre apud illos

argentea vasa, legatis et principibus eorum muneri data, non

iu alia vilitate quam quae humo finguutur; quamquam pro-

ximi ob usum commerciorum aurum et argentum iu prctio

habent formasque quasdam uostrae pecuniae agnoscunt atque

15 eligunt : interiores simplicius et antiquius permutatione mer-

cium utuntur. pecuniam probaut veterem et diu uotam,

serratos bigatosque. argentum quoque magis quam aurum

sequuntur , nulla aifectione auimi , sed quia numerus argen-

teorum facilior usui est promiscua ac vilia mercantibus.

VI. Ne ferrum quidem superest, sicut ex genere telorum

colligitur. rari gladiis aut maioribus lanc^is utuntur : hastas,

vel ipsorum vocabulo frameas gerunt angusto et brevi ferro,

10. haud pcrindc] ,,uicht dar-
nach, wic luan es nach der allge-

meinen Geltung dieser Metalle er-

warten sollte"; uicht sonderlich".
— est videre, ,,man kann sehen".
Ann. 16, 34 : ut coniectare erat.

11. non in alia vilitate] d. h. in

keiner andern Werthung als irdene
Geschirre, die einen sehr gcrin-
gen Werth hahen. Diesem Satze
scheint Caesar , b. G. 6, 28 zu wi-
dersprechen. Immerhin ist zu be-
merken, dass dort die Jagdbeute
geehrt wird , hier von F r em -

den geschenkte Luxusgegenstande
erwahnt sind , dass wir ferner nach
dem Gegensatze q^aamquam proximi
cet. hicr Binuenvolker zu verste-

lien herechtigt sind. Uebrigens wol-
len wir nicht hiuguen, dass dcs T.

Nachricht iibertriebcn ist.

12. proximi^ uandich denRouicru.
13. oh Hsum commerc.li Der ger-

manische Handel ist mehr ein pas-
siver. Sie verkaufen die schonen
Haare , Thierhaute , Gansefedern,
Seife, Berustein, Eiiben, aber auch
Kriegsbeute, Sclavcn u. s. f. Im
Ganzen sind es abcr gemcine und
geringfiigige Sachen, dic sie kau-
fen und verkaufen.

14. formas] Geprage.
If). veterem et diu notam cet.] Die

ausgezahnten und die mit dem
Bildc eincs Zwcigcspannes ver-

sehenen Miinzen sind Denarc aus

den Zeiten der Republik zum Unter-
schiede von den leichtern Nero-
nischeu.

VI. 1. Ne ferrumquidem supcrest\

sHperest = abmide suppetit. Von
Eiseugrubcn im gcrmanischen Ostcn
spricht Tacitus c. 43. Eingefiihrt

wurde Eisen aus Gallien und Nori-
cum, eine Einfuhr, die spiiter untcr-

sagt wurde. Das deutsche Wort
fiir Eisen ist ein abgeleitetes,

gotisch eisarn, ahd. isan.

2. gladiis] Schwerter in vcrscliie-

dener Form sind den Germanen
wohlbekannt und werden mit ver-

schiedenen deutschen Namen be-

zeichnet, wie gotisch hairus {xfiow),

vieki, deutsch sahs, sivert. Dass sie

aber keine g e av o h n 1 i c h c Kriegs-

waife , dass namcutlich g r o s s e

Scliwcrtcr , wclche viel Eiscn erfor-

derten, verlialtnissmiissig selten und
geschiitzt waren , . ist dadurch nicht

ausgeschlossen. — lanceis. Die
Alten nehmen diesen Ausdruck fiir

einen kcltisclien ; vcrglcichen wir

i-oyyt], kirchenslav. li[Ha, so scheint

es iiberhaupt ein indogcrm.-euro-
pjiischcr. Die Lanze unterschei-

det sich von der framea durch das
breite Eisen.

8. framea] urspriinglich framia
ist nicht ganz sicher herzuleiten,

aui wahrscheinlichstcn aber kommt
es von fram und bezeichnet die

vorwarts dringcnde, durch-
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sed ita acri et ad usum habili, ut eodem telo, prout ratio

poscit , vel commiuus vel eminus puguent. et eques quidem 5

scuto frameaque coutentus est, pedites et missilia spargunt

pluraque siuguli, atque in immensum vibrant, nudi aut sagulo

leves. nulla cultus iactatio ; scuta tantum lectissimis colori-

bus distinguunt. paucis loricae, vix uni alterive cassis aut

galea. equi non forma, non velocitate couspicui. sed uec 10

bolireude (mit Pfriem durcliaus rothe die Sachsen. Unbestimmt
unverwandt). Spater wird framea sind die scutorum insignia der Ala-
Name ftir zwcischneidiges Schwert, mannen, Amm.l6, 12, 6. Sciltaere

was beweist, dass dereu wesent- hiess rni Mittelalter jeder Maler
lichster Theil das schmale zwei- {Schilderei, schildern). Der Aus-
schneidige Eisen war. Abgeleitet di-uck schild (got. skildus) ist echt

vun/V«»ie« sinddas angelsachsische deutsch und nicht aus scutidum
franca (hasta) und weiter fran- verderbt. Ueber den Stoff, aus dem
cisca. Streitaxt, wahrscheinlich auch der germanische Schild gemacht ist,

Franco (Franke), wie die Sachsen redet, freilich veraclitlich, Germa-
von sahs, die Cherusci \on hai- nicus Tac. ann. 2, 14: ne scuta
rus. Wie Tacitus gleich sagt, ist quidem ferro nervove firmata, sed
die frumea eiue Stoss- und Wurf- viminnm textus vel tennes et
waffe. fucatas colore tahulas. Spa-

6. missilia^ Hist. 5 , 17 : saxis ter ist linta ein Name fiir aus Lin-
glandibus et ceteris missilibus proe- denzweigen oderLindenbast gefloch-

lium incipitur. spargunt. Verg. A. tene Schilde, lindviga oder lindvig-

VH, 686 f. glandes — sjpargit

;

gend heisst im Angels. Krieger.
VIII, 695: ferrum spargitur cet. Die Forra der Schilde war nach

7. in immensum vibrant] nicht spatern Funden viereckig, aber
etwa nur immensum, was bloss langer als breit, zuweilen drei-
eine Qualitatsbestimmung zu seitig. runde SchUde erwahnt
vibrant ware. — nudi aut sagulo T. als den Lemoviern eigenthum-
leves. Zunachst nichts anderes als: licli c, 43.

ohne sagulum oder durch dieses 9. paucis lorieae'] Fremd sind die

nicht gehemmt. Das Diminutivum Namen Panzer (mittellat. pance-
nicht wegen der Kleinheit , sondem ria vom ital. pancia , lat. pantex,
wegen der Gemeinheit. UeberForm Wanst) und Harnisch (aus fran-
und Stotf desselben unten. zos. harnois von keltischem haiarn,

8. nulla cultus iact.] wie bei den Eisen) ; briinne (got. brunjo) ist

Galliern. cm?^?<.s hier „Bewafftiung, den Germanen und Slaven gemein-
Waffen". scuta t. lectiss. c. d. sam. — vixuni alterive cassis aut
,,unterscheiden sie mit den aus- galea. Hier mit derselben Unter-
gesuchtesten Farben". Damit ist scheidung wie bei Isidor: Metall-
nicht gesagt , ob die Schilde ein- oder Xederhelm, nicht dass in cas-
farbig oder mehrfarbig gewesen sis der Sinn von Metallgerathe an
seien, ob gestreift, ob mit bestunm- sich liege , es heisst (vgl. castrum)
ten Figuren versehen. Jedesfalls nur das Deckende , Schiitzende,
diirfen wir nicht an formliche und ebendasselbe der cchtdeutsche
Wappen denken. Schwarz wa- helm, got. hilms (von hilan, heh-
ren nach Tacitus G. 43 die Schilde len).

der Harier: heuivun harmllcco 10. equi non forma etc.] Das
hultte sciltl heisst es gegen Ende Ptoss, ein indogermanisches Haus-
des Hildebraudsliedes, braune thier (sanskr. ai^ra, lat. equus, gr.

Schilde hatten spater die Friesen, 1-7 7/ o,- fiir ixfu,; {tay.ug), altsachs.
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variare gyros in morem nostrum docentur: in rectum aut uno

flexu dextros aguut , ita coniuncto orbc ut nemo posterior sit.

in universum aestimanti plus penes peditem roboris;

eoque mixti proeliantur, apta et congruente ad equestrem

15 pugnam velocitate peditum ,
quos ex omni iuventute delectos

ehu) , wird durch Cultur veredelt.

Im alten Deutschland gab es auch
noch wilde Eosse. Aber einmal
zeichnen sich einzelne Stamme durch
ihre Reiterei aus , anderseits riihmt

denn doch Casar bis auf einen ge-

wissen Grad die deutschen Pferde.

(B. G. 4, 2). Eiuzeln wurden auch
gallische Pferde eingefiihrt ; darauf

weiseii Namen, wie Marohodims
{marahpato, 'iTrno^ua/og) vomlfelt.

marca.
11. variare gyros] d. h. varios

agere gyros : (oo. — in rectum u. s. f.

kann nichts anderes heissen als:

gerade aus oder mit einer Schwen-
kung rechts hin , d. h. dextros kann
hier uicht = liabiles sein. Auf-
fallend ist immerhin, dass nur von
einer Schwenkung rechtshin die

Rede ist, und darum mochte A.

Michaelis dex{tros vel sinis)tros

lesen.

12. ita coniuncto orhe] wobei
das Kreisen, die Kreisbewe-
gung in der Weise gesclaieht etc.

Ganz richtig in Beckers Ausgabe
so erklart: si equites qui uno or-

dine constiterant flectuntur, celerius

procedunt qui sinistra, lentius qui

dextra parte aguut, ita ut semper
recta ordinis linea (also Radius,
Kreislinie) servetur.

13. in universum aestim.] Diesen
vielleicht den Griechen nachgealnn-

ten, falsch absolut genannten Dati-

vus, welcher bei Sallust und Cicero

fehlt, braucht T. nicht selten in den
kleinen Schriften und in den Histo-

rien, und zwar hauiiger denjenigen

des Urtheiles als den zu Ortsbe-

stimmuugen dienenden. Das Fuss-

heer war bei den Deutschen das

Wesentliche bis ins Mittelalter.

14. eoqiie inixti] Eoque fiir ideo-

que ist deni T. ausserordentlich ge-

laufig. Zur Sache vgl. Caes. B. G.

1, 48; 7, 65 u. s. f. Etwas Aehn-
liches berichtet C. von deuGal-
liern B. G. 7, 80; von den deut-

schen Bastarnen meldet den Brauch
Livius 44, 26. Von den Germanen
nahmen ihn die Eomer an.

15. Die folgende Stelle ist sach-

lich schwierig. Es fragt sich na-
mentlich, ob schon mit den Wor-
ten definitur et numerus etc. die

Schilderung des Gesammtheeres be-

ginne, oder erst mit acies p. c.

u. s.'f. Diejenigen Ausleger, wel-

che das erstere annelimen , ergan-

zen zu numerus den Genitiv pe-
ditum, erklaren pagus als ein

Hundert Hufen , deren jede einen

Mann zum Volksheere zu stel-

len gehabt hatte , und sehen in die-

sen Hundertschaften kleineres Um-
fanges — huntari u. s. f. — Unter-
abtheilungen der germanischen civi-

tas. Auffallig sind und bleiben

dabei die Worte nomen et honor,

wahrend gerade die ausgezcichne-

ten VorkJimpfer keinen Ehrennamen
hatten. Miillenhoff stellt in Haupfs
Zeitschrift f. d. A. 10, 550 ff. eine

andere Ansicht iiber diese Stelle auf,

bei welcher aber die Annahme eiuer

Hundertschaft von 1 00 H ii u s e r n

,

fiir die iibrigens kaum iiltere Zeug-
nisse aufzubringen sind, fallen

muss. Es lage dann eine Hundert-
schaft von 100 oder 120 gentes,
deren jede sich wieder in lOHau-
ser theilte, der Eintheilung zu

Grunde , und urspriinglich hatte je

eine gens einen Mann zu den mixti

zu stellen gehabt. {Beovulf wird
Uuterkonig liber sieben T au send -

schaften, Beovulf 2169.) AIso
gienge nach M. der Ehrenname der

Hunderte auf die berittenen und
die sie als Fussgangcr begleitenden

Vorkampfer zugleich. Das scheint

uns nach Tacitus' Worten ante
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ante aciem locaut. definitur et numerus: centeni ex sin-

gulis pagis sunt, idque ipsum inter suos vocantur, et quod

primo numerus fuit, iam nomen et honor est.

acies per cuneos componitur. cedere loco, duramodo

rursus instes, consilii quam formidinis arbitrantur. corpora 20

suorum etiani in dubiis proeliis referunt. scutum reliquisse

praecipuum flagitium, nec aut sacris adesse aut concilium

inire ignominioso fas; multique superstites bellorum infa-

miani laqueo finierunt.

VII. Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. nec

aciem l. — acies per cun. comp.

ausgemaclit, dass erst mit letztern

die Darstellung des gesammten
Fussheeres beginnt, und dass nomen
und lionor auf Auserlesene weist,

unter denen T. nach dem Zusam-
menhange freilich nur die genann-
ten pedites verstehen kann.

19. per cuneosl Waitz d. V. I''^,

381 : „ Die Schlachtordnuug war
keUformig. Die einzelnen Haufen
bildeten solche Keile, und sie fiig-

ten sich wieder zu einem grossen

Keile zusammen ; wie ein Schweins-
kopf ward dieser angesehen , die

ganze Aufstellung im Norden eine

Schweingliederung ( siinfyTkning

)

genannt." Wer den cuneus bildete,

sagt Tacitus c. 7. — ceclere loco.

locus die im Kampfe und Heere
den einzelnen angewiesene Stellung.

Sie zu verlassen war nach der An-
sicht der Eomer summum flagi-

tium.

20. cons. quam formidinis] Diese
scheinbare Weglassung von potius,

magis findet sich nicht bei den
strengen Classikern. C. Nepos und
Sallustius bilrgern sie im histori-

schen Stile ein. Dem Sinne nach

:

sie halten das fiir ira Bereiche der

Klugheit, nicht in dem der Furcht,

liegend. — referunt, ins Hinter-

treffen.

21. praecipuum flagitiHm] prae-
cipuus bei Tacitus sehr haufig.

„Praecipuus ist in der silbernen

Latinitiit in dic Eechte und Bedeu-
tung eines Superlatives eingcriickt,

und T. will nicht sagen, der Ver-

lust des Schildes sei eine grosse

Schande, sondern die allergrosste".

Wolfflin. ~ Gell. N. A. I, 18:

vitia enim flagitiis leviora simt. Es
war eine der am meisten ehrenriib-

rigen Behauptungen, wenn man
einem vorwarf, dass er den Schild

weggeworfen hatte , oder ihn arga,

zage schalt. Tapferkeit und
Milde sind germanische Cardinal-

tugenden.

22. nec aut sacris adesse aut

concilium inire fas] Er kam gleich-

sam in Acht und Bann, wurde
ehr- und wehrlos, jedoch nicht

friedlos. Es war wohl noch zu

unterscheiden , ob einer in der Hitze

des Kampfes seinen Schild verloren

hatte , oder ob er in boser Absicht

aus dem Treffen geflohen ware.

23. mtiltique — finierunt. Schief

ist es hier so auszulegen, dass solche

von der Gemeinde mit der Strafe

des Stranges belegt worden waren.

Vielmehr ertrugen manche die

Schande nicht und gaben sich selbst

den Tod.

Vn. 1. Beges ex nobilitate etc.]

Eeges (Volkskonige) germanischer
Stamme werden oft von Tacitus

erwalmt: Germ. c. 1, c. 10, c. 11

u. 12, c. 43 u. s. f. , mehrmals auch
in den Annalen und Historieu. Auch
die Eomer mischten sich ofter in

die germanischen Verhaltnisse und
setzten Volkskonige ein, welche

freilich in der Regel mit wenig
Gliick regierten. Der Konig aber der

Marcomanen hat offenbar eine Aus-
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regibus infinita aut libera potestas, et duces exemplo potius

quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant,

nahmsstellung errungen, und wir

wollen niclit Hiugnon, dass Tacltus

mit Reclit nordischen und nordost-

lichen germanischen Stiinimen ein

schon strengeres Konigthum zuge-

schriehen habe. Manche Historilcer

und Rechtsgelehrte ziehen nuu
eine viel scharfere Scheideliuie zwi-

schen solchen reges und den jjrm-

cipes andever gerra. Staaten , als

das Grimm, Geschichte der deut-

schen Spr. 599 ,
gethan hat. Die-

ser fragt : darin waren die Hermun-
duren von den Chatten und allen

westlichen Germanen verschieden,

dass sie gleich Marcomanen und
Quaden Konige iiber sich hatten,

nicht blosse Fiirsten ; bezeichnet die

Konigswiirde schon damals gr(3ssere

Macht? Wie namlich Principat und
Konigthum unter sich wechseln,

zeigt die Geschichte der Cherusker,

Tacit. ann. XI, 16. Arminius war
im J. 19 von seinen Landsleuten

ermordet worden , weil er angeblich

nach dem Konigthum getrachtet,

d. h. die iibrigen principes der

Cherusker zuriickzudrangen gesucht

habe, und im J. 47 Cheruscorum
gens regem Roma petivit, araissis

per interna bella nobilibus et uno
reliquo stirpis regiae, qui apud

urbem habebatur nomine Italicus,

und ira J. 84 findeu wir bei Cas-

sius Dio 67, 5 wieder einen Konig
der Cherusker, Chariomerus. Ist

der Uebergang vom Principate zum
Konigthume und vom Konigthume
(regia uobilitas) zum Principate

so loicht, so darf man diese auch

nicht so scharf auseinanderhalten

und nicht behaupten, nur der Konig
miisse adelig sein , die 2)rincipes,

welche dann ohne hinreichenden

innern Grund und ohne Berechti-

gung durch die Quellen als B eamte,
die freier Wahl unterlagen, aufge-

fasst werden, werden aus den in-

genui iiberhaupt genommen. Viel-

mehr werden reges und principcs

aus bevorzugten Geschlechtern des

Volkes in verschiedener Weise erko-

ren worden, und der Unterschied
wird wesentlich der gewesen sein,

dass der principes mehrere in eineni

Staate waren, der Kcinig aber meist
nur einer. — ex mhilitate heisst,

wie der Gegensatz ex v. lehrt,

„nach Maass des Adels", d. h. aus

den edelsten Geschlechtern,
nicht iiberhaupt aus den Adeligen."

Adal selbst bezeichnet eig. allge-

mein Geschlecht, Abkunft, Art,

und adallih den damit Gesegneten.

Drura heisst auch der Konig, alt

kilninc , so als Abkommling eines

TcUnne {yf'v-og). Und ebenso stammt
got. kindins, Statthalter, LandpHe-
ger von einem abstrakten kindi

(vgl. gens) von Vgan. Andere Na-
raen fiir diese Stellung sind davon
hergeleitet, dass der Konig an der

Spitze einer Kriegerschar steht;

reiJcs (gotisch) , sanskr. rdj , und
urspriinglich nicht minder lat. rex,

bezeichneten einstmals den Wei-
ser. — sumimt nehmen sie sich;

aber sie sind an gewisse Farailien

gebunden. Irgend welches Zeichen

der Anerkennung von Seite des Vol-

kes musste erfolgen. Ob aber schon

zu Tacitus' Zeit wie der dux, so

der rex auf den Schild geho-
ben wurde (histor. 4, 15), steht

dahin. — duces ex virtute. Mit

dux derselben Wurzel ist zoho,

herizoho, Herzog. Selbstverstand-

lich aber soll ex virtute nur heissen

:

bei der Wahl des Herzogs wahlen

sie, wo eine Wahl unter raehrereu

reges oder principes raoglich oder

nothig ist, denjenigen, welchen sie

fiir den mannhaftesten halten. Ein

lebendiges Beispiel ist Arminius,

welcher aus mehreren principes zum
dux auserleseu ward.

2. nec regibus infinita aut libera

potestas] Ann. 13, .54. Sed Verri-

tus et Maliorix nationem Frisiorum

regebant, in quantum Germani
regnantm: Amm. Marc. 28, 5 apud

(Burgundiones) — rex appellatur

hendinos et ritu veteri potestate

deposita removetur, si sub eo for-
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admiratione praesunt. ceterura neque animadvertere neque

vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum,

uon quasi in poenara nec ducis iussu, sed velut deo irape-

rante
,
quem adesse bellantibus credunt. effigiesque et signa

tuna titubaverit belli vel segetum sinistus (d. h. sinista) , et est j)er-

coinam negaverit terra. Von den petuus, obnoxius discriminibus nul-

Goteu Gregor v. Tours 3, 30: sum- lis ut reges. Einen sacerdos civi-

pserant Gothi hanc detestahilera tatis erwahnt T. in c. 10, einen

consuetudinem , ut si quis eis de vandalischen Priester vmliebri or-

regibus nou placuisset ,
ghxdio eum natn c. 43. Ob die germauischen

adpeterent, et qui libuisset animo, Priester aus bestimmten Familien

hunc sibi statuerent regera. Und und wie sie genommen wurden,

auch aus dem Norden Germaniens davon iiberliefern uns die Alten

haben v?ir aus spaterer Zeit volle nichts; aber deutliche Analogien

Beweise , wie wenig unbeschriinkt anderer indogernianischer Stamme
die Macht der Konige gewesen ist. und die gewiss nicht unbesonnene
— et duces u. s. f. Dazu ist Pra- Annahme germanischer Stammculte
dicat praesunt. Admiratione fasst berechtigen uns zu der Vermuthung,
noch einmal als Folge exemplo po- dass dieselben aus bestunmten Fa-
ti^is , si pyrompti cet. zusammen. milien erkoren wurden. Eine Hie-
Vgl. ann. 1, 57: barbaris, quanto rarchie in der Weise von Gallien

quis audacia promptus , tanto ma- kannte aber Germanien nicht; wie

gis fidus rebusque motis potior bei den Wedaindern war jeder Haus-
videtur. vater auch der Priester des Hau-

J;JfTZlJ'^'^'''\, ^'' l'se SeV^^^iaihYohnrwd^^^^^^
folgenden Worte. vom Streng-

^ ^ ^^^^ Germanien iiber-
sten zum Mildesten fortschrei- _ ^ ^^^^ ^^^ Tacitus
tend, bilden einen schneidenden "^

, xt i ;^t,+ „„i,„,-r,-(- r^n^
r,„„ ' „„, „ •• • 1 TT gegebenen Nachncht scnemt oae-
Gegensatz gegen romisches Ver- | -

widersprechen, B. G. 6, 23:
fahren Tacitus selbst deutet an, ^ uiUm\v,itas aut illatum
dass Leib- und Lebensstraie lur

j f ^j-f
+ • /gj./ maaistratus

Verletzung des Gau- und Ding- ^ffj lelh praSi^ ^ ut vitae necis-
friedens unter den Gesichtspunkt

^^,,eMbeantpotestatem, deligimtur.
von Opfer und Suhne fielen Em ^ . j^ ^/. ^^^^.^. ^J ^^^,^^
altdeutscherName desPriestersist

^ n,indestens die Execution der
ewarto der des Gesetzes wartet,

g ^^^ ^^^^ ^^^ Siihnopfers unter
wie neute noch m einigen Gegenden i t u j« -d ,-^ci«^c o+o,.ri

der deutschen Schweiz die Krreheu-
<ier Leitung des Priesters stand.

altesten egaumer heissen. Gotisch 7. effigiesc[ue et signa] WaWmho^
heisst der Priester gudja; andere iu seiner reichen Schrift de anti-

Namen, die recht heidnisch klingen, quissima Gerraanorum poesi unter-

sind Iwrugari und paraivari (von scheidet die signa und effigies in

Jumcg und paro , lucus , templum)

,

der Weise , dass er in den erstern

vgl. zu c. 9. Ueber got. giith- Attribute und Waffen der Gotter,

hlostreis, Gottesverehrer, ahd. pluo- in den effigies Thierbilder sieht.

•s<mri,sacrificatoru.s.f.,vonp/o.s<ar, Signa waren demnach etwa die

Opfer, got. blotan, verehren, ahd. Lanze des Wodan, der Stein-
plozan, opfern, sind wir nicht hin- hammer desDonar, dasSchwert
reichend aufgeklart. Von den Bur- des Tiu u. dgl.; e/*/if/ie.s- Schlange
gundern uberliefert uns Amm. Mar- und Wolf des Wodan, Bar und
cell. 28, 5: sacerdos omnium maxi- Bock des Donar, Widder des

mus apud Burgundios vocatwr Tiu, EberdesFreyru. s. f.

Scliwcizer-SidlGr, Tacitus Germ. 2
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qiiaedam detracta lucis iu proelium ferunt; quodque praeci-

puum fortitudiuis incitameutum est, non casus nec fortuita

10 conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et propin-

quitates; et in proximo pignora, unde feminarum ululatus

audiri, unde vagitus infantium. hi cuique sanctissimi testes,

hi maximi laudatores : ad matres, ad coniuges vulnera ferunt

;

uec illae numerare et exigere plagas paveut, cibosque et

15 liortamiua pugnantibus gestant.

VIII. Memoriae proditur quasdam acies incliuatas iam

8. praeciptmm] hier nicht in sei-

ner atarksten Bedeutung „ ein ganz
vorzugliches " (Baumstark).

9. non casus nec fort. c.] Ucber
die Bedeutung der Geschlechtsver-

wandtschaft iui gernianischen Staate

haben Geschichtsforscher und Juri-

sten vielfach gehaudelt. Kopke,
deutsche Forschungen S. 32: In den
Volkskriegen stehen die Geschlechts-

genossen in den Schlachthaufen bei

einander, die familiae und propin-
quitates, bei der Besitzergreifung

des Landes wird den gentihus , den
cognationihus hominum das Land
angewiesen. Im langobardischen
Gesetz erscheint der freie Mann mit
seiner Fara ; die Faren sind gene-

rationes, lineae prosapiae, wie Pau-
lus erkljirt, Heeresabtheilungen, die

sich in derselben Form als kriege-

risclie Geschlechtsverbindung in dem
eroberten Gebiete ansiedeln. Im
burgundischen Gesetz ist der Fara-
mann neben dem romischen Pos-
sessor im Besitze seines Autheiles

am Gehofte und Acker; bei den
Alamannen haben die genealogiue

Grund und Boden inne; bei den
Angelsachsen besetzt die Magen-
schaft , wie sie im Kampfe beisam-
men gestanden hat, die maegthe;
das erstrittene Land u. s. f. ,,Die

Ansiedelung der Geschlechtsgenos-

sen als Nachbarn und als einer

politischen Einheit, als Gemeinde,
als Dorf heisst angelsachsisch

maegburh. — Bei maegdh (eig.

Magschaft , Verwandtschaft) wird
man mit der Bedeutung tribus mei-

steiisauskommen, gemass derGlosse
progenies vel tribus: maegth. Ge-

rade so steht das althochd. kunni
fiir generatio

, progenies und tri-

hus , die kumielinge sind contribti-

les." W. Scherer.

11. pignora [amoris)] nicht sel-

ten von Tacitus flir Blutsverwandte
gebraucht, ist dichterisch und nach-
classisch.

12. audiri] Die Lesart der libri

vermogen wir in keiner Weise ge-

nligend zu erklaren; unter den Con-
jecturen ist die wahrsclieinlichste

diejenige Wolffiins, eines gcnauen
Kenners des Taciteischen Stiles,

ululatus audias. — Die Einwirkung
der hinter dem Heere der Manner
stehenden Frauenschaar, deren ulu-

latus die Feinde bannen sollte, wird
uns von Geschichtschreibern oft

geschildert; iibrigens ist diese An-
feurung der Manner durch Gattinnen
und Kinder wohl zu unterscheiden

von dem ritterlichen Frauendienst

des Zeitalters der Minnesanger.
Dagegen lohnt es sich sehr der

Miihe zu verglcichen, was MiJllen-

hoff in den von ihm und W. Scherer

herausgegebenen Denkmalern zum
ersten der Merseburger Zauber-
spriiche S. 263 f. bemerkt hat.

14. exigere pavent] ,,genau zu
priifen". — cibosque et hortamina
gest. Zeugma. Tacitus verbindetgern
Concretes mit Abstractem, Sinnli-

ches mit Geistigem.

Vni. 1. memoriae proditur] Bei-

spiele der Art zahJt noch aus spa-

tern Zeiten Weinhold, die Frauen,
S.41f. auf. Uebrigens meldetAehn-
liches von den persischen Frauen
jjustinus 1, 6. Grammatisch ist zu
Ibemerken, dass fast ganz durchge-
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et labautes a feminis restitutas constautia precum et obiectu

pectorum et monstrata commiuus captivitate, quam longe

impatientius feminarum suarum nomine timent, adeo ut effi-

cacius obligentur animi civitatum
,
quibus inter obsides puel- 5

lae quoque nubiles imperantur. inesse quin etiam sanctum

aliquid et providum putant, nec aut consilia earum asper-

nantur aut responsa neglegunt. vidimus sub divo Yespasiano

Veledam, diu apud plerosque numinis loco habitam; sed et

hend Tacitus liei solclien Ausdriicken, Ersatz fiir die untergeordnete Rechts-
wie narratur, memoriae ^iroditur stellung der Frauen. Es ist von
u. a. den Inf. c. acc. dann setzt, J. Grimm (Mythologie) , MiJllenholf

wenn von pluralen CoUectiven oder (Nordalbingische Studien 1 und in

Sachen die Rede ist. derSchrift: zur Runenlehre), Wein-
2. et ohiectupectorum] kann aller- hold (deutsche Frauen) treffend her-

dings verschieden erkliirt werden, vorgehoben, wie die reichste Ver-
entweder so, dass die Frauen ihre mittelung zwischen Himmel und
Brust entblosst und damit gleich- Erde gottlichen Frauen iibertragen

sam gefragt hatten , ob die Manner worden und diese die Typen der
diejenigen, die sie gesaugt, die deren wirklichen Frauenwelt seien. Mit
Kinder aufgenahrt hatten, der allgemeinem Namen heissen jene
Knechtschaft verfalleu lassen woll- gottlichen Frauen idisi. Wie sehr

ten; oder so, dass sie die Brust, die Frauennamen den engen Zu-
d. h. sich, entweder den Feinden sammenhang zwischen irdischen und
preisgegeben (diess nach dem Zu- himmlischen Frauen bekunden, das
sammenhange ganz verfehlt) oder hat besonders Miillenhoff a. a. 0.
ihren eigenen Leuten zum Durch- gewiesen. Mit den Worten nec aut
stossen hingehalten hiitten. Trotz cet. geht Tacitus zu einzeluen

scheinbaren gescliichtliclien Analo- Frauen, welche sich als wlsiu tvip

gien fiir die erste Deutung mochte auszeichneten , iiber. — vidimus,
die letzte die richtige sein. nicht etwa in Deutschland selbst,

3. comminus] in diesem allgemei- aber auch nicht allgemein: man
nern Sinneist fiJrdieProsanachclas- sah; sondern T. liat sie wotil in

sisch. ZurSache vgl.Caes.B.G.1,51. Rom als Gefangene gesehen.
quam longe impat. timent] Wir 9. Vcledam] Statius S. 1, 4, 90:

eTwiLTtenvehementius. Tacitussagt: caplivaeque preces Veledae, und
die Germanen konnen schon den unrichtig nennt sie Cassius Dio
Gedanken an die c. viel weniger 61, G Bth]()'c(. Ihren Namen deutet
ertragen u. s.f. DiesemGebrauche Miillenhoif als Beinamen, vonWur-
von impat. analag ist derjenige von zel val oder vil, Benevolentia, Cle-
vntoleranter bei Cicero und Casar. mentia, yfieMi/nna u. dgl. vorkom-
Vgl. Caes. B. G. 7, 51 und die Aus- men. Veleda ist eine Bructererin.

leger der St. Von ihrem Wohnen auf einem
4. feminarum nomine] indem die Thurme an der Lippe, von dem

Frauen den Titel geben , w e g e n Nimbus , der sie umgab , von ihrem
der Fr. hohen Ansehen im Freiheitskampfe

5. puellae qiwqxie n] Da hier der Bataver unter Civilis erzahlt

vom Adel gar nicht die Rede ist, uns Tacitus in den histor. 4, 61, 65;
sondern von den Frauen iiberhaupt, 5, 22, 24. „Spaterhin gerieth sie

80 ist mit Haupt und Miillenhoft" unter Vespasian bei einera neuen
die L. nuhiles vorzuzieben. Aufstande ihres Volkes in Gefan-

6. incsse qui/ti et. cet.j Diese genschaft und wurde nach Rom ge-
Frauenwurdigung iat ein schoner bracht". Stat. S. I. L — sed et.

2*
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10 olim Albrunam et compluhs alias venerati sunt, non adula-

tione nec tamquam facerent deas.

IX. Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diebus

et fiir etiam bei T. constant vor
ipse (ausser nach atque) und vor
alius, aber auch soust ausserordent-
lich haufig.

10. olim] Wahrscheinlich inder
Zeit der Kriege des Drusus und
Tiberius. Die richtige Form des

Namens Albrima entdeckte zuerst

W. Wackemagel; auch dieses aber
scheint ein urspriinglicher Beiname
z\\ sein und die mit der Eunen-
kraft der Elfen Begabte zu
bezeiclmen. Ausserdem erwahnt
Cassius Dio 67, 5 als Nachfolgerin
der Veleda eine Ganna (vou gan
ars magica) Suet. Vit. c. 14 eine

vaticinans Chatta mnlier. Bei den
Langobarden spaterer Zeit finden

wir eine weise Gambara (von gam-
bar, strenuus

,
prudens) , bei den

Alamannen eine Tliiota u. s. f.

11. nec tanquam facerent cleas]

„und nicht als ob sie Gottinnen erst

m a c h e n wollten ," wie das in

Rom durch den Senat mit Dru-
silla, Caligula's Schwester, u. a.

geschah

.

IX. 1. Deorum maxime M. cet.]

Scheinbar ganz anderes berichtet

Caesar B. G. 6, 21 iiber die germa-
nischen Gotter : cleorum nnmero eos

solos ducunt, quos cernunt et qtio-

rum aperte opibus iuvantur, Solem
et Vulcanum et Lunam, reliquos

ne fama quidem acceperu/nt. Aber
es wJire ein grosser Irrthum anzu-
nehmen, dass sich die religi(3se An-
schauung der Germanen in andert-

halb Jahrhunderten so wesentlich
verandert und umgewandelt hatte.

Auch zu Tacitus' Zeiten verehrten
die G. gewiss wie spater Sonne,
Feuer und Mond, welche unter den
von ihm genannten hohern Gottern
standen; aber auch diesen hohen
Gottern selbst waren ohne Zweifel

schon, als Caesar seine Nachricht
niederschrieb , besondere Festtage
und Opfer geweiht; schon damals
herrschten diese iiber Himmel und

Erde, fiihrten die Kampfe im Reiche
der Atraospbare und bcwegten sich

in den Schlachten unter ihrenVer-

ehrern. Welcher deutsche Gott
unter Mercurius zu verstehen sei,

sagt uns deutiich Paulus Diaconus

1, 9: Wodan sane, quem adiecta

littera Guoclan dixerunt, ipse est, qui

apud Bomanos Mercurius dicitur,

et ah universis gentibus ut deus

adoratur. Bei dieserBenennunghat,
scheint uns, den Eomern, hat dem
Tacitus speciell die Stelle Caesars,

B. G. 6, 17, vorgeschwebt, wo er

von denGalliernsagt: deummaxime
Mercurium colunt ; nur darf man
nicht annehmen, dass Tacitus im
Uebrigen Germanen und Gallier

vermengt habe. Wer sich die Miihe

nimmt Eigenschaften und Hand-
lungen des Hermes-Mercurius und
des deutschen Wuotan unter sich

zu vergleichen, wird freilich manches
Aehnliche finden, aber doch auch
scharfe Unterschiede, wiihrend der

gallische Teutates, d. h. der Mach-
tige, dem spateru romischen Mercur
in seinem Wesen noch niiher kom-
men mochte. Ueber Wuotan diirfen

wir wohl auch Schiiler auf Gritums
oder Simrocks Mythologie verweisen.

certis diehus] ,,an solennen, jahr-

lich ein- oder mehrmals wiederkeh-

renden Festtagen". Ein solcher

Festtag hiess got. dulths, deutsch

dnlt oder noch bestimmter tulditag,

dulttac, und heute noch ist dieses

in Siiddeutschland ein Ausdruck fur

Jahrmarkt. Dieses Wort ist der-

selben Wurzel mit griech. !)ic).ia und
sthnmt voUig mit sanskrit. dhriti,

eigentl. das Festhalten, Hal-
ten. Noch deutlicher geht auf die

wiederkehrende Zeit deutsches itmdl

und itmali, sollemuis, daher itmuli,

ags. cdmaele, Fest; woneben wir

das deutsche hohgezlt, hohes kirch-

liches oder weltliches Fest, ags.

hohgetld erwahnen wollen. Ein all-

gemeiner Ausdruck ist ahd. tcoha.
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humanis quoque hostiis litare fas habent. Martem et Her-

culem concessis animalibus placant. pars Sueborum et Isidi

2. humanis quoque hostiis] Um
so weniger wii-d man die Germanen
darum fiir besonders roh und grau-
sam halten, als diese Opfer Ver-
brecher oder Kriegsgefangene
oder Sclaven zu sein pflegten.

Und die gebildetesten Nationen des

Alterthums waren in dieser Bezie-

hung nicht minder roh als die Ger-
manen. Uebrigens beschrankt hier

Tacitus die Menschenopfer mit Un-
recht auf Mercur, kSnnen doch
aus ihm selbst Beweise gezogen
werden, dass solche auch dem
Mars nnd selbst der Nerthus
fielen. — Die besten Handscliriften

lesen im Folgenden : Martem —
placant et Uerculem, worin wir

nnr eine alte Schreibernachlassig-

keit sehen konnen , die durch Nach-
holen der weggelassenen Worte gut
gemacht werden sollte. Schon ha-

ben wir in Hercules den deutschen
Donar, den nordischen TJiorr ge-

funden, und Mars kann kein ande-
rer sein als der nordische Tyr, der

deutsche Tiu , der auch den Bei-

namen Saxnot, Schwertgenosse,

hatte. Nun sind es gerade diese

drei Gotter, diese alte Dreiheit,

welche zwar in einem zur Erkla-

rung eingeschobenen, aber sicher

innerlich alten Stiicke des sachsi-

schen Taufgelobnisses (in Miillen-

hoffs und Scherers Denkmalern
S. 153) erscheint: ec forsachu —
[Tlmner ende Uuoden ende Sax-
note ende allum them unholdum
the hira genotas sint].

3. concessa animalia] konnten
die Thiere heissen , welche den Got-
tem geweiht sind ; hier scbeint der

Zusammenhang zu fordern, dass

wir in ihnen die Opferwesen sehen,

welche nach dem Sinne der dama-
ligen Gebildeten allein mit Eecht
derGottheit falleu durften im Gegen-
satze der Menschenopfer. Ein
bedeutender Kritiker , Reifferscheid,

der mit den besten Biicheru Mar-
tem — placant et Herculem
liest, corrigiert co^ncessis in con-

suetis und ^vill darunter das Ross-

jopfer verstanden -nissen, das dem
germanischen Tiu in derselbenWeise
dargebracht worden sei, wie dem
romischen Mars das Octoberross.

Aber, nahmen wir auch R's Lesung
an, ware dieser Ausdruck consuetis

fiir propriis oder sacris ipsius nicht

zu blass und fast unverstandlich,

miisste man nicht statt des Pluralis

den Singularis erwarten? Von den
in Grimm's Myth. S. 31 ff. aufge-

fiihrten Ausdriicken fiir Opfer
heben wir nur das Wort ags. tiber,

anord. tafn , ahd. zebar, victima,

sacrificium, hervor, das in seiner

Wurzel mit lat. daps zusammen-
gehort und als Nichtopferbares
ein ungezibele, d. h. Ungeziefer sich

gegeniiber hat. Nicht nur bei den
Germanen , iiberhaupt bei Indoger-
manen (und mannigfach auch bei

Nicht-Indogermanen) galt als an-
gesehenstes Thieropfer das Eoss-
op f er (Eosse wurden wohl in allen

Hainen der grosseuGotter gehalten),

und als das Edelste am edeln Eosse
galt dessen Haupt, welches man
am geweihten Baume befestigte

(ora ann. 1, 68). In Eom wurde
das Haupt des geschlachteten Octo-
berrosses von zwei Stadtbezirken
wetteifemd begehrt und mit Brot
umkranzt angeheftet. Wie bei

den alten Indern, finden wir auch
in Deutschland das Einderopf er;

aber nicht minder die Opfer klei-

nererTbiere, wie beim Wedenvolke
dasjenige der Ziege, so hier das
desBockes, Ebersu. s. f. Gewiss
fehlten auch schon in Tacitus' Zei-

ten den Germanen nicht die unschul-
digern und einfachern Frucht-,
Blumen- und Trankopfer.
pars Sueborum] sind die Donau-

sueben.

et Isidi sacrificat.] Offenbar

dachte Tacitus hier an die agyp-
tisch - romische Lsis und gibt auch
nicht die leiseste Andeutung davon,

dass es eine echt germanische Gott-
heit mit einem der Isis ahnlichen
oder gleichen Namen sei; dem-
nach mussen alle bestimmten Deu-
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sacrificat : unde causa et origo peregrino sacro
,
parum com-

5 peri, nisi quod signum ipsum in modum liburnae figuratum

docet advectam religionem. ceterum nec coliibere parietibus

deos neque in ullam bumani oris speciem assimulare ex

magnitudine caelestium arbitrantur: lucos ac nemora conse-

crant deorumque nomiuibus appellant secretum illud quod

10 sola reverentia vident.

tungen auf eine deutsche Eisa u.

dgl. fern bleiben. Es wird eine

germanische mutterliche Gottheit
sein, welche T. mit der fremden
confundiert, ihr Name aber ist

uns unbekannt. Auf Einfiihrung
dieses Cultus aus der Fremde
scUiesst T. wesentlich darum, weil

ihr Attribut ein Schiff ist; und
es mag sein, dass ihm dabei ein

Fest , wie das am fiinften Miirz ge-

feierte navujium Isidis vorschwebte.
Das SchifFsj^mbol aber lasst ver-

schiedeue Deutungen zu , und ge-

wiss auch die , dass damit die An-
kunft der Gottin durch das Luft-

meer angczeigt ist.

6. cetenmi nec cohibere cet.] Diese

Darstellung ist sicher im Ganzen
richtig, die Motive aber solcher

Gotterverehrung sind zu ideal auf-

gefasst. Anthropomorphismus, wenn
auch vielleicht noch nicht durch-

gebildeter A. , hatte sich auch im
germanischen Glauben schon ent-

wickelt, besangen sie doch, wie die

Inder den Indra, ihren Donar als

den ersten der Helden. Schwer
wiirde zu erweisen sein, dass etwa
bei den Germanen ein Zarathustra

aufgetreten und vorsiitzlich und mit
Erfolg grossere Eeinheit der Reli-

gion gestiftet habe. Der einfachen

Verehrung wesentlicher Grund lag

in der Einfachheit der germani-
schen Verhiiltnisse und darin , dass

ilir Kunstsinn noch nicht erwaciit

war. Gegenbeweise gegen die that-

sachliche UeberUeferuug des Taci-

tus lassen sich nur aus spiitern

Zeiten beibringen, sind also bedeu-
tungslos. Denn auch vou dem tem-
plum der lanfana, welches die E6-
mer (ann. ] , 51) dem Boden gleich

machten, und von demjenigen der

Nerthus lasst sich nicht behaupten,
dass es wirkliche Baue , nicht etwa
blosseEinhegungen, gewesen seien,

und ebensowcnig Avollen sich wirk-
liche Idole der Gotter aus so friiher

Zeit finden. Wie Herodot 1, 131
mittheilt , hielten es auch die alten

Perser fiir unrecht uyaXixaru —
y.ai vrjoig y.al (iojjiiois — ISpvea&ai

;

aber unsinnig wiire es , daraus auf
eine nahere Verwandtschaft der

Perser und Germanen zu schliessen.

8. lucos ac nemora] Dass nemus
urspriinglich die Waldtrift be-
zeichne , hat neulich wieder Curtius
gewiesen; luc^is bringt man uoch
immer irgendwie mit lucere zusam-
men; sicher entspricht es dem
deutschen loh und wohl auch dem
litauischen lauTcas , Feld. Das Hei-
lige lag nicht urspriinglich in dem
Worte. Die Sache ist durch gleich-

zeitige und spatere, bis ins Chri-
stenthum hineiureichende Beweise
vielfach bcstatigt. Den Zeugnissen
in Grimm's Mythologie fiigt der-

selbe Begriinder einer deutschen
Philologie in der Gesch. d. d. Spr.

S. 116 und 783 noch neue hinzu.

Fernere Beitrage liefert Miillenhoff,

Nordalbing. Studien 1, p. 12 ff.

Nicht nur ganze Walder , auch ein-

zelne Baumgruppen und Baume
galten fiir heilig. Der allerheilig-

ste Theil des Waldes , wo der Got-
ter signa und effufies sich befan-
den, war wohl oftmals eingehegt.
Uebrigens sind Glossen , wie ahd.
jJaraivari , aruspex, vom Stamm
paraioa, ags. hearo, arbor, lucus

u. s. f. und althd. harug, lucus,

delubrum, ara, idolum, harurjari,

aruspex, aller Beachtung werth. —
9. deorumque nominibus cet.]

secretum illud wird von vielen imd
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X. Auspicia sortesque ut qui maxime observaut: sor-

tium cousuetudo siraplex. virgam frugiferae arbori decisam

in surculos amputant eosque notis quibusdam discretos super

caudidam vestem temere ac fortuito spargunt. mox , si pu-

auch von Leo Meier als bloss

variierte Wiederholimg von luci ac
tiemura consecrata gefasst , uud bei

dieser Deutung iibersetzte neulicbst

L. M. den folgenden Eelativsatz:

die (die geweihten Walder) sie nur
mit Ehrfurcht anblicken. Das
miisste, denken mr, etwa mit sin-

gidari oder summa rev. intuentur

ausgedriickt werden. Konnen die

Worte bloss bedeuten : welches {se-

cretum illud) sie (nicht mit sinn-

lichem Auge) nur mit ehrfurchts-

voUer Scheu sehen , dann ist secre-

tum illud jenes , was vom Bereiche

der Sinnlichkeitausgeschieden, nicht

in liumani oris speciem assimida-
tiim , verborgen und geheimnissvoll

in den Waldern hauset, weswegen
denn gewisse Walder einzelnen Got-
tern mit Namen zugesprochen wer-
den {silva Herculis u. s. f.).

X. 1. auspicia] sind Vorzeicheu
iiberhaupt, gotisch fauratani{a).

sortesque'] Fiir das scharfere Ver-
standniss der Loose und dieses

ganzen Capitels raiissen wir ausser

auf Grimm's Myth. , S. 989, 1181 ff.

auf die treffliclie Abhandlung von
Miillenhoff, zur Runenlehre, S. 28 ff.

und auf Homeier's Aufsatz in den
Berichten der Berliner Akademie
1853, S. 747 ff. verweisen. sors

heisst gotisch hlauts, alid. hloz,

sortiri ahd. hliozan (praes. hliuzu),

ob vom Abschneiden vom Baum,
oder vom Einritzen derZeichen,

ob iiberhaupt vom Begriffe des

Schneidens ausgehend, ist nicht

bestimmt zu sagen. Sicher aber

liegt diese Anschauung dem das-

selbc, was Loos, bedeutenden kahel,

kavel zu Grunde.
tit qui maxime] wie die, welche

das am meisten thun. S. Cicero

ad fam. 2, 6 : tam sum amicus rei-

puhlicae quam qui maxime.
sortium con.su. s.] kann dochniclrt

leicht heissen: eine Qewohnheit

zu loosen, eine Sitte des L., weil

das ein hier als Numerale vertre-

ten sein miisste. Dass es iibrigens

auch andere Arten des Loosens bei

den Deutschen gab , haben Homeier
und Miillenlioff nachgewiesen.

2. virgam frugif, a. dec.'] einen

Zweig, den sie von einem frucht-

tragenden Baum abschneiden. Unter
diesem fruchtbaren Holz ist

nach Miillenhoft' Hollunder , Wach-
holder, Buche oder Eiche zu ver-

stehen.

3. in surcidos amputunt] sie
zerlegen dieselben in Stab-
cheu. Ein solches Stabchen heisst

im Gotischen tains, nordisch teinn,

althochd. zein (daher zeine, ein aus
Zweigen geflochteuer Korb).

notis quibusdam discretos] Die
notae, welche hier die einzelnen

Stabchen unterscheiden , miissen

nach dem Folgenden deutbare
Zeichen, d. h. es miissen Eunen,
germanische Buchstaben sein. Wur-
den auch damals Eunen noch nicht

zum Schreiben gebraucht, so

doch zu Z a u b e r und W e i s s a -

gung, und das konnte geschehen,

weil mit den Lauten, welchc sie

bezeichuen, die wichtigsteu Wor-
ter beginnen. Das Wort runa selbst

bedeutet eigentlich Gelieimniss,

Eath. Vgl. oben Alhruna. So er-

klart sich auch unser Buchstab
— ein einzelnes Buchenstiibclieu

mit einem einzelnen Zeichen — , so

das echt deutsche Wort fiir schrei-
ben, heute noch englisch wrlte,

reissen, ritzen.

3. super candidam vestem] Noch
in spatern Zeiten ist von weissen

Scliiirzen die Eede, auf welche die

bezeichneteu Loose zusammenge-
worfeu wurden.

4. temere ac fortuito] eigentlich:

blindlings und zufallig.

Viox] bekanntlich in dieser Zeit

mehr unbestimmt nachher, dann.
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5 blice consultetur , sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater

familiae, precatus deos caelumque suspiciens ter siugulos

tollit, sublatos secundum impressam aute notam interpretatur.

si prohibuerunt , nulla de eadem re in eundem diem con-

sultatio; sin permissum, auspiciorum adhuc fides exigitur.

10 et illud quidem etiam hic notum, avium voces volatusque

interrogare: proprium gentis equorum quoque praesagia ac

monitus experiri. publice aluntur iisdem nemoribus ac lucis,

candidi et nullo mortali opere contacti; quos pressos sacro

curru sacerdos. ac rex vel princeps civitatis comitantur

15 hinnitusque ac fremitus observant. nec ulli auspicio maior

fides, non solum apud plebem, sed apud proceres, apud

sacerdotes; se euim ministros deorum, illos conscios putant.

est et alia observatio auspiciorum, qua gravium bellorum

eventus exploratur. eius gentis, cum qua bellum est, captivum

20 quoquo modo interceptum cum electo popularium suorum,

patriis quemque armis, committunt: victoria huius vel illius

pro praeiudicio accipitur.

5. consultetur] ist eine Emenda- 10. avium voces vol.'] Ahd. heissen

tion von Halm. Tacitus setzt bei fogihartod (Vogelstimnie) und hleo-

si das Praesens regelmassig in den clar (Ton) , agls. hleodhor, agls.

Conjunctiv. hleodarcuidhe oraculum, auspicium.

sacerdos civitatis] „der jeweilige ZumFluge gehort namentlich auch,

Priester der Gemeinde". Vgl. den welche Vogel angeflogen kommen,
sinistus der Burgunder. Dass ur- ihr aneganc, vgl. Grimm, Mythol.

spriinglich dieses sacerdotium ci- 636 ff. , 1079 If. , Geschichte der
vitatia dem rex oder dem princeps deutschen Sprache 984.

civitatis zugekommen war, ist min- 11. proprium gentis] Pferdeora-

destens sehr wakrscheinlich. Diese kel hatten auch meln-ere asiatische

konnten und hahen es aber in der Stamme, namentlich die Perser;

Eegel an andere iibertragen. Uebri- ferner die Slaven. Die weissen

gens sehen wir aus unserer Stelle, Eosse werden als werkheilige in

wie weit Germanien von einer Hie- denselben Waldern wie die Gotter

rarchie entfernt ist , dajederHaus- gehalten und auf Gemeindekosten
vater selbst und allein, wie im unterhalten.

altesten Indien, Opfer bringen und 15. himiittisque ac frem.] Schon
das Loos befragen darf. Vgl. zu Miillenhoff hat darauf aufmerksara

c. 7. gemacht, dass die Pferde nicht etwa
6. ter singulos t.] d. h. er hebt so lange in feierlichcm Umzuge

dreimal je ein Stabchen, im Ganzen herumgefiihrt wordcn seien, bis sic

also drei Stabchen auf , und nun geschnaubt oder gewiehert hatten

;

beginnt die Ausleguug in iiberlie- aber wann sie schnaubten oder

fertem oder gerade jetzt gebautem wieherten, so liielt man es fiir ein

Verse. giinstiges Zeichen. Da der Konig
9. auspiciorum f.] die Beglaubi- oder ein anderes Haupt des Staa-

gung der Vorzeichen, durch Vorz. tes den heiligen Wagen begleiten,
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XI. De mmoribus rebus principes consultant , de maio-

ribus omnes, ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem

arbitrium est, apud principes pertractentur. coeunt, nisi quid

fortuitum et subitum incidit, certis diebus, cum aut incohatur

luna aut impletur ; uam agendis rebus hoc auspicatissimum 5

initium credimt. uec dierum numerum, ut nos, sed noctium

ist selbstverstandlich hier von einem adeligen Hausern , -welche ein

offentlichen Acte die Eede. ererbtes Recht auf diese Stellung

XI. In den folgenden Capiteln hatten, Erkorenen. Eine dritte

spricht Tacitus von den germani- Ansicht ist, dass an unserer Stelle

schen Volksversammlungen, die )io&«7es iiberhaupt gemeint seien.

und zwar wesentlich nur von den So viel scheint uns klar, dass die

grossen, welche ein-, zwei- oder beiden letztem Annahmen derWahr-
dreimal im Jahre stattfanden. heit naher kommen als die erste,

Das gilt von den ungebotenen, und dass iiberhaupt diejenigen,

denen die gebotenen, si qidd f. welche die erste Klasse des Stam-
et s. incidit . entgegenstehen. Diese mes ausmachten , die Angehorigen
Versammlungen hatten spater (und der magistraturfiihigen Familien,

gewiss schon friiher) verschiedene diesen Eath bildeten.

Namen. Ein allgemeiu germani- 1. Welches die res minores seien,

scher fiir Volksversammlung und wissen wir nicht, die res majores

Gericht ist thing. ding (die grosse sind zum Theil im Folgenden an-

Versammlung aUthing). Bei den gegeben, zum Theil leicht zu er-

Angelsachsen begegnen wir einem schliessen. Es gehorte dahin vor

viot, vgl. engl. meet, meeting allem die Entscheidung iiber Krieg
u. s. f. mallns , was dem got. und Frieden.

matlil , contio , dem ahd. mahal zu 2. plehem] plebs ist die Masse
entsprechen scheint (vgl. die Namen im Gegensatze der principes.

Malberg. Detmold), geht mehr auf 'i.im-tractentur]pertractare,ein-

die kleineren Gerichtsversammlun- lasslicher behandeln.
gen. Streitig ist's, wer die prin- 4. certis diebus, cum cet.] „zu
cipes gewesen seien. Seit Waitz gewissen Terminen, wann." Wie
an nianchem Orte seine Ansicht wichtig den Germanen die Zeit des

iiber ihre Stellung im germanischen Neumondes war, wissen wir schon

Staate entwickelt hat, es seien aus ausCaesar. Es ist iibrigens hier auch
allen Freien frei gewahlte der Gesichtspunkt hervorzuheben,

Beamte und unter den Eichtern dass der Mond fiir die Alten der
imd Gefolgehauptlingen immer wie- natiirlichste Zeitmesser war, und
der nur diese Obersten der einzel- das liegt schon in seinem germa-
nen Hundertschaf ten ipagi) zu nischen Namen. Das schliesst nicht '

suchen , sLnd fast alle Juristen die- aus , dass Versammlung und Ge-
serMeinung beigetreten. NachW. richt schon danials zwischen Son-
sind also die principjes im Anfange nenaufgang und Sonnenniedergang
von C. XI. die Oberbeamten [taguding, woher vertheidigen)
der Hundertschaften , welche gehalten worden waren. Wohl auch
zu einem Eatlie zusammentreten. mochte ein bestiramter Wochentag,
Andere verstehen unter den pyrin- z. B., wie oft in spaterer Zeit, der

cipes ebenfalls diejenigen, welche Tag des Ziu mit in Beriicksichti-

an der Spitze <Ier Staaten steheu, gung fallen , und sicher war der

sehen aber in ihnen nicht a b s o - OrtderVersammlungeingeweihter.
lut frei gewahlte Gauvor- 6. nec dierum — noctium] Wir
stande, sondem die aus alt- verweisen zunachst auf Kraner's
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computant. sic constituuut, sic condicunt: nox ducere diem

videtur. illud ex libertate vitium, quod non simul nec ut

iussi conveniunt, sed et alter et tertius dies cunctatione

10 coeuntium absumitur. ut turba placuit, considunt armati.

silentium per sacerdotes, quibus tum et coercendi ius est,

Anmerkung zu Caes. de B. G. VI, 18 considunt armati] Vgl. c. 13; c. 22
und fiigen nur hinzu, dass uns und histor. 4. 64. Das Erscheinen

nordische und deutsche Quellen diese in Waffen hat sich bis auf ver-

Fristbestimmung vielfach bestati- schiedene Zeiten und manchen Ortes,

gen, dass ja noch heute bei uns namentlich in der Scliweiz, recht

Fastnacht und Weihnachten lange erhalten, ist aber doch auch

gilt und die Euglander ihr sennight einzeln friih modificiert oder ganz

und fortnight haben , dass auch im untersagt worden ; legg. Lango-

SanskritwjfamfaMi^eigentlichNacht bard. tit. 42: ut niillus ad mallum
fiir Nacht , dann s t e t s , imm c r velad placitum intrapatriam arma,

bedeutet, in den Veden hshapas i. e. scutmn et lanceam portet.

(Nachte) als Zeitmaass fiir T a_g e silentiim per s. — imperatur] In
vorkommt, mit dagaratra (von ratri Norwegen gab einzeln auch in
Nacht) ein Zeitraum von 10 Tagen christlicher Zeit der Priester das
gemeint ist, dass im J.vesto immer Zeichen der Sitzung. Waitz, Ver-
nach Nachten gezahlt ist. fassungsgesch. I^, 326: Die Prie-

constituere] ist sonst auch ein ster verkiindeten den Anfang der
streng juristischer Ausdruck, hier, Verhandlung und zugleich Frieden,
wie meist bei den Schriftstellern, aen besondern Frieden , der in sol-

allgemeinern Sinnes „festsetzen".i cher Versammlung herrschte, den
con(?i'cere] zusagen, auch dieses Thingf rieden. Eben dieser

hier nicht in juristischem Sinne. Friede ist ohne Zweifel der Grund,

7. nox ducere d. v.] Eine Anschau- dass die Priester hier auch eine

ung, welche in der Mythologie vieler strafende Gewalt iiben; der Bruch
alter Volker ihren Ausdruck findet. des Friedens erscheint als Ver-

Nach dem Rigveda herrschte im letzung der Gotter, und ihre Die-

Anfange Finsteruiss , nachHesiodos ner haben zu wachen, dass sie nicht

sind Aether und Hemera Kinder erfolge, weun veriibt , dass sie Siih-

der N a c ht , nach der jiingern Edda nung finde. Und da Volk und Heer
(Simrock 283) fjihrt die Nacht dasselbe , das Heer niclits als das

ihrem Sohne Tag voran mit dem versamraelte Volk, so gilt dort der-

Eosse Hrimfaxi u. s. f. Kaum selbe Grundsatz.

aber hat diese Anschauung fiir die H. mox rex vel princeps — audi-
Eechnung nach Nachten mit- untur'] erklart man in neuerer Zeit
gewirkt. meist so, dass zuerst der Konig

8. ut iussi] wie solche, denen oder der (?) princeps geredet habe,
befohlen worden ist. dann jeder, der sich irgendwie

9. sed et alter ett.d.— a] kann anszeichnete, habe reden diirfen.
doch wohl nur von den Versamm- ^.ber Halm hat mit Eecht darauf
lungen der gesammten civitas gel- aufmerksam gemacht, dass gegen
ten. sed et = sed etiavi. eine solche Auslegung der sprach-

10. Statt tit turhae placuit ist liche Ausdruck und der Zusaramen-

mit Gronovius zu lesen ut turha hang streiten, dass vielmehr cuique

plac, wenn die Masse der nach auf re.-c und princeps bezogen wer-

und nach Zusararaengekommenen den miisse. Auch sie sollen , um
hinreichend erscheint. Vgl. Livius niit lebendiger Theilnahme angehort

33, 31; 39, 30. zu werden, sich darch bestimmte
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imperatur. mox rex vel princeps, prout aetas cuique, prout

nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur,

auctoritate suadendi magis quam iubendi potestate. si displi-

cuit sententia, fremitu aspernantur; sin placuit, frameas con-

cutiunt. honoratissimum assensus genus est armis laudare.

XII. Licet apud concUium accusare quoque et discrimen

capitis intendere. distinctio poenarum ex delicto. proditores

et trausfugas arboribus suspendunt ; ignavos et imbelles et

corpore infames caeno ac palude iniecta insuper crate mer-

15

von den Germanen hochgeschatzte

Eigenschaften anszeichnen.

15. frameasconcutiunt] d. h. nicht:

sie schiitteln sie, sondern sie schla-

gen dieselhen aneinander, wie Ovid.

metam. 11, 465 conctissa manu
signum dare. Zur Sache vgl. hist.

5, 17 und die gallische Sitte Caes.

B. G. 8, 21.

C. XII. ist darum sehr wichtig,

weil es uns klar genug beweist, dass

schon die alten Germauen ein min-
destens einigermassen ausgebilde-

tes Strafrecht haben. Die Worte
licet — accusare hezieht Waitz,
d. V. 1 2 , 332 darauf , dass sonst

die lyrincipes und ihre Begleiter als

Pdchter genannt werden. Wir mei-
nen immer noch , Tacitus wolle hier

hervorheben , dass bei dem conci-

lium auch bestimmte Klagen vor-

zubringen gestattet sei. discrimen

capitis intendere , nach Analogie
von litem intendere gesagt, be-

stimmt des Naheren den Charakter
solcher vor der Volksversammlung
zugelassener Klagen.

2. distinctio poenarum'] Wilda,
Strafrecht 196 : Wir dijrfen , da
Tacitus nur den Satz erlSutern will:

distinctio poenarum ex delieto , was
er mittheilt, wohl nur als bei-

spielsweise Anfiihrung betrachten.

proditores et transfugas] Lan-
desverrathim engern Sinne wird
begangen durch Erweckung von
Peinden und Beforderung ihrer

kriegerischen Unternehmungen ; der

Ueberlaufer begeht ein doppel-

tes Verbrechen, den harisliz oder
herisliz, einen Verrath an seineu

Eampfgenossen durch unerlaubte

Flucht aus dem Kampfe und das

Uebergehen zum Feinde. Wird man
der Verbrecher nicht habhaft, so

werden sie friedlos gelegt (die

gewiss uralte Friedlosigkeit erwahnt
Tacitus zufallig nicht); wird man
ihrer habhaft, so werden sie als

Opfer der Gottheit an Baume auf-

gehangt, ohne Zweifel schon friihe

an bestimmte laublose Baume (wi-

zipouma , Strafbaume). Das got.

galgan scheint derselbeu wurzel

mit dem lat. crux und iibersetzt

dieses.

3. ignavos et imhelles] Diese Worte
diirfen nicht mit Wilda (154) iiber-

haupt auf solche bezogen werden,
welche ein Verbrechen heimlich oder

mit Hiuterlist begangen haben,
sondern gehen auf Feiglinge und
Kriegsfliichtige. Vgl. Bone-
rius, Fab. 32, 27:

man sprichet , icer von vorhten
siirht,

daz der im selber daz erwirht,

daz man in sol in mel hegrahen
imd Fischart, fiohhatz 36:
denn welcher stirhet gleich vor

schrecken,

den sol man mit kuJcac hedechen.

Dass wir aber ignavi et imhelles

nicht kiinstlich von einander schei-

den , davor warnt mit Recht Wollf-

lin irn Philologus 26, p. 138.

4. caeno ac j^alude — mergunt'\

Das galt im Alterthum als eine

Strafe an Weibern. Herbort, Troj.

Krieg : Ich wil daz Pentesileam
frezzen die hunde, oder in einen

fillen grund werde gesenket als

ein hu/nd. Gudhrilna(pi. 3 , str. 11
(Simrock 240) : sie fiihrtcn die maid
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5 gunt. diversitas supplicii illuc respicit, tamquam scelera

ostendi oporteat, dum puniuntur, flagitia abscondi. sed et

levioribus delictis pro modo poena: equorum pecorumque

numero convicti multantur. pars multae regi vel civitati, pars

ipsi qui vindicatur vel propinquis eius exolvitur.

10 eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui iura per

pagos vicosque reddunt; centeni singulis ex plebe comites

consilium simul et auctoritas assunt.

2um faulenden sumpf (t myri sammlungen aucli die Hauptlinge
fula). auserlesen , welche — Eecht erthei-

5. illnc respicit] Vgl. c. 39: eoque len, nicht: es werden hier die jmn-
omnis superstitio respicit , tanquam c?^)e.s ,,Gaubeamten", gewahlt, und
cet. und das dort iiber tanqiiam diese sprecheu dann Eecht. Zu den
Gesagte. principes , Hauptlingen, gehoren

6. sed et leviorlbus del. — p.'] sie schon vor dieser Auswahl;
Die Handschriften iiberlieferu pne- durch dieselbe wird ihnen eine be-

narum, Acidalius jinderte die- sondere Function iibertragen.

ses in poena. Jedesfalls wird es 10. qiii iura reddunt] ist romi-
nicht angehen hei est (welches hier sche, nicht germanische An-
hinzuzudenken ist) einen fjenetivus schauung.

partitivus anzMnehmeii. SolcheStra- 11. centeni — comites] Diese

fen wurden in den Gaugerichten comites sind nicht dieselben , wie

erkannt. Wir sehen iibrigens hier die comites beim Gefolgeherrn, was
schon die Grundlage zu den sub- Tacitus selbst durch den Zusatz

tilen und ins Einzelne gehenden ex plehe andeutet. Waitz , der fiir

Strafansatzen in den spatern Volks- Tacitus' Zeit durchweg in den j^afli

gesetzen. Den AusdruckpoeHrt darf kleine Hundertschaften sieht,

hier Tacitus auch im Sinne des findet consequent in den centeni die

germanischen Eechtes gebrauchen, huudert Hausvjiter. Bleiben wir bei

er entspricht dem angelsachs. vtte, der grossen Hundertschaft,
dem ahd. tvlzi. ,,Wenn auch die d. h. bei hundert gentes mit je zehn

Vergeltung an den Verletz- Hausern (vgl. zu c. 6), so miis-

ten Anfangs der mehr vorherr- sen wir unserseits consequent an-

schende Gesichtspunkt war, so nehmen, dass jede gens einenMann
ist die Vergeltung fiir den zura Gericlit, wie zur Kriegerelite,

Schuldigen damit so unzertrenn- stellte.

lich verbunden , dass sie niemals consilium simul et a.] Bethmann-
unberiicksichtigt und unerwogen Hollweg. die Germanen vor der

bleiben konnte. Die Busse war Volkerwanderung, p. 47: sie ei-thei-

mithin eine Strafe und wirkte als leu ihm ihren Eath, geben also

solche" (Wilda), Nachher umfasst ihre rechtliche Meinung ab, die aber

multa sowolil diecompositio, huoza, ein hoheres fiir ihn bindendes An-
als den fredns, das Friedensgeld. sehen hatte. Auch diese ganz aus

Dieses letztere wird dem Kimige der Natur der Sache hervorgehende

oder derGemeinde entrichtet. Einige Vertheilung der Eichterfunctionen

meinen, der Gemeinde, wo nicht ist iibcrall bei den Germanen die-

ein Konig ist. Kaum darf man den selbe geblieben , wo nicht indivi-

Gegensatz so scharf fassen. Den duelle Griinde eine Modification

Verwandten wird die Busse gezahlt, veranlassten. Aus der Gemeinde
wenn der Beleidigte nicht mehr lebt. konimt das Zeugniss iiber das in

10. elifimitur — et principes cet.] ihr lebende Eecht , die richterliche

d. h. es werden in denselben Ver- Obrigkeit hat nnr die Verhandlung
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Xni. NiMI autem neque publicae neque privatae rei

nisi armati aguut. sed arma sumere non ante cuiquam moris

quam civitas suffecturum probaverit. tum in ipso concilio vel

principum aliquis vel pater vel propiuqui scuto frameaque

iuvenem ornant: haec apud iUos toga, Mc primus iuventae 5

honos; ante hoc domus pars videntur, mox rei publicae.

insignis nobilitas aut magna patrum merita principis digna-

zu leiten und das Urtheil zu eine Art Patronatsverhaltniss zu

vollstrecken. dem Jiinglinge getreten sei, sowird
Xni. 1. nihil nisi m'mati] Grimm der lyrincipiim aliquis ein prin-

fiihrt in seiner Geschiclite der deut- ceps, der Gefolgsherr ist, sein.

schen Sprache diese Sitte auf das 6. ante hoc clomus 1^. v., mox
Nomadenleben der Germanen zu- rei publicae'] Es ist keinerlei Nothi-

rlick. Tacitus kniipft au dieselbe gung vorhanden, mit Eiicksicht auf

hier sehr geschickt die Wehr- spatere Sitte schon fiir die Taci-

haftmachung an. teische Zeit bei den Germanen ver-

2. non ante — quam c. proha- scluedene Stufen der Miindigkeit

verif] Probare ist hier nicht im anzusetzen.

Sinne der romisclien Militar- 7. itisignis nobilitas cet.] ist eine

sprache zu nehmen, ist kein tech- sehr verschieden erklarte Stelle.

n i s c h e r Ausdruck , sonderu ist Was zunachst die Worte insignis

kurz gesagt fiir ,, die Ansicht bil- nobilitas aut magna patrum merita

ligen und gutheissen". Nipperdey betrifft, so ist natiirlich unter erste-

zu T. ann. 1, 58. Schon andere rer Geschlechts adel zu verste-

haben auf den ahnlichen Brauch hen ; in dem zweiten woUteu einige

bei den Eomern in der Annahme Verdienstadel sehen, wahrend
der toga libera hingewiesen. Und andere mit mehr Eecht die Par-
ahulich unserer Wehrhaftmachung tikel aut nicht aufs starkste ur-

ist die spatere swertleite , der Eit- guieren und auch hier noch Ge-
terschlag. Aber die Aehnlichkeit schlechtsadel, der aber nicht

ist noch lange nicht Gleichheit. an sich insignis , sondern durch

4. princixMm aliquis vel p)at. — tiichtige Leistungen der Vater aus-

vel propinqui cet.] Zunachst isfs gezeichnet sei, annehmen. Die ge-

des Vaters Sache den Sohn durch wohnliche Lesart im Folgenden ist

Uebergabe von Waffen miindig zu nun princixns dignationem, was
erklaren ; ist der Vater todt , so viele , unter ihneu meines Wissens
tritt einBlutsverwandter fitrihn ein, zuerst unser Lehrer Casp. Orelli
es konnen aber auch Griinde vor- in einer Programmabhandlung von
handen sein, aus denen der Vater 1819 als ,,Wiirdigung von Sei-
bei seinem Leben einem Verwand- ten des oder eines Piirsten
ten die Waftenschmiickung uber- (oder eines Gefolgsherrn) mein-
lasst. Eine besondere Ehre liegt ten auslegen zu diirfen. Solcher

darin , wenn einer der ^n«Cipcs bei Auslegung steht nach Halm im
diesem Acte VatersteUe vertritt. Wege 1) die Stellung des Wortes
Darum stellt Y. die W. W. prin- prineipis, 2) das Verbum assignare,

cipum aliqiiis voraus. Prvncipum 3) die sonst gebrauchliche Bedeu-
aliqvis kann keinesfalls der im\g\'o\i dignatio. Es komme hin-

princeps civitatis sein. Diirfen wir zu , dass unsere zwei besteu Hand-
niitSohm. annehmen, dass. wenn schriften dignitatem iiberliefern.

ein anderer als der eigentliche Principiis dignitatem konne nun
munticalt den jungen Mann mit absolut nichts anderes heissen als

Waffen schmuckte, dieser andere in Wiirde, Wiirdestellung eines
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tionem etiam adulescentulis assignant: ceteris robustioribus

ac iara pridem probatis aggregantur, nec rubor iuter comites

10 aspici. gradus quin etiam ipse comitatus habet, iudicio eius

quem sectantur; magnaque et comitum aemulatio, quibus

primus apud principem suum locus, et principum, cui plu-

rimi et acerrimi comites. haec dignitas, hae vires, magno

princeps, einesHauptlings, und
die Stelle sei zu iibersetzen : H e r -

vorstechender Adel oder
grosse Ver dienste derVater
verschaffen eines Haupt-
lings (Gefolgsfiihrers) Stel-
lung auch ganz jungenLeu-
ten. Die Schwierigkeit eines sol-

chen Satzes bewog zu der wenig
wahrscheiulichen Vermuthung, der-

selbe sei an einen falschen Ort
gerathen und sollte den Schluss

von Cap. 12 bilden. Lassen wir

den Satz im iiberlieferten Zusam-
menhange , so fragt es sich , ob die

principis clignitas unmittelbar
angetreten worden sei , oder ob die

adulescentuli zuniichst nur eine An-
wartschaft auf eine solche er-

halten haben. Das erstere anneh-
mend las Lipsius und nach ihm
Haupt ceteri statt ceteris, womit
unsers Bediinkens etwas Unbewahr-
tes in den Tacitus hineingetragen

wird. Holtzmann nimmt cete-

ris fiir Ablativus und erkliirt aggre-

gantw ,,sie werden umschart". Er
hat aber weder bewiesen, dass

ceteri = alii sei, noch dass das

passive aggregantur je diese Con-
struction und diese Bedeutung habe.

Bei der zweiten Annahme schien

manchen eine Partikel zu fehlen

und sie verwandeln ceteris in cete-

rum oder gar in interim. Ein an-

derer erklart ceteris gezwungen
,,als die iibrigen". IJnter den
robustiorihus ac jam pridem pro-

hatis miissen diejenigen , die so

auslegen ,
piincipes verstchen. Wir

bleiben bei der Erklarung von di-

gnatio als dignitas und iibersetzen

nach der iiberlieferten Lesart: ,,Die

selbst im Grunde schou principes

sind, schliessen sich, weil

adMlescentuli, deniibrigen (einem

der iibrigen) principes , welche
reifer u. s. f. sind, an".

8. rohustiores'] heisscn die an
Jahren altern.

9. nec ruhor] hat so seinen vollen

Sinn. Das Wort ruhor im Sinne von
dedecus ist von poetischem Colorit.

inter comites] Aehnliche Institute,

Comitate auf langere und
kiirzere Zeit, iinden wir auch
bei andern indogermanischen Stam-
men; das Wesen des deutschen C.

tritt uns namentlich in dem angel-

sachsischen Epos Beovulf recht

lebendig entgegen. Dera Worte
comes (cum-ire) entspricht ganz
genau das gotische gasintha, ga-
sinthja , ahd. gasindo ; andere Na-
men haben Grimm, G. d. Spr. 131 ff.

und andere gesammelt.
10. gradus] Das ist uns durch

Geschichte und durch die Sprache
bestatigt. Einen hohen Rang hatte

der angels. eaxelgestealla, der seine

Stelle an den Achseln des Herrn
hat. Im Gegensatze zu geogodh
(Jugend) bezeichnet dugudh die an-

gesehenen Krieger edler Geburt.

Vornehmer als die Bezeichnung ge-

sidh war boi den Angelsachsen die

von thegn (eig. Tiy.ror), undbekannt
sind Comitatsamter , wie das des

trahsazo d. h. truhtsiizo (von truht,

Schaar) , der an der Spitze der kam-
pfenden Schaar stand. ipse com.

der Comitat selbst, den princeps

abgerechnet.

10. iudieio ejus quem s.] Daraus
geht wieder das rein personliche

Verhaltniss der comites zu ihrem
princeps hervor. eius quem s. ist

Umschreibung fiir principis , um
die WiederhoTung dieses Audruckes
zu vermeiden.

12. plurimi et ac. c.] Man hat

danuu nicht etwa anzunehmen, dass
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semper electorum iuvenum globo circumdari, in pace decus,

in bello praesidium. nec solum in sua gente cuique, sed apud 15

finitimas quoque civitates id nomen, ea gloria est, si numero

ac virtute comitatus emineat; expetuntur enim legationibus

et rauneribus ornantur et ipsa plerumque fama bella profligant.

XIV. Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci,

turpe comitatui virtutem principis non adaequare. iam vero

infame in omnem vitam ac probrosum superstitem principi

suo ex acie recessisse: illum defendere, tueri, sua quoque

fortia facta gloriae eius assignare praecipuum sacramentum 5

est : principes pro victoria pugnant , comites pro priucipe. si

civitas in qua orti sunt longa pace et otio torpeat, plerique

nobilium adulescentium petunt ultro eas nationes, quae tum

bellum aliquod gerunt
,
quia et ingrata geuti quies et facilius

inter ancipitia clarescunt magnumque comitatum non nisi vi lo

beUoque tuentur ; exigunt enim principis sui liberalitate illum

das Gefolge immer sehr zahlreich si tulerit casus, tmdidere se vin-

gewesen sei. Eine Zahl von 15 ist ciendos.

schon keine ganz geringe. ple- 5. gioriae eius ass.] Nib. 1735:
rumque gar oft. _ ^q si hie bt Etzel vaUen mani-

14. electorum %uvenum\ „ganz ggyi ^j^ ^g eren dem Jciinige.

anserlesener junger Miinner". praecipuum s.] ist der wesent-
16. stnumero et v. comitatus e.] Hchste Punct des Kriegseides.

comitatus ist Nominativ. expetun- praecipuus mit der Bedeutung und
tur emm u. s. f. namlich von ande- Construction eines Superlatives.
ren Volkern. Eine lebendige Illu- Vgl c 6
stration dieser Stelle gibt Scherer ^"

^^^;. ^^^ ^^
-j

^^^^ ^^j^m seinerEecension derHeynischen
^^n den edeln J. Sachlich ist dieses

Ausgabe des Beovulf
,
S 102, A. 4 .ozunehmen, dass manchmal ein-

18. zpsa plerumque f b. profl.]
^^^^^ ^^^ ^^^ -^ ^^^.^^^^ ^^^^^

„ schon durch ihren Euf schlagen
gtehenden comites in Verbindung

sie^gar oft begonnene Knege me- ^.^ freiwiHig sich anschliessenden

^XIV 1 turne m-incini] Nibel
Genossen, welche einen Vertrag auf

irol-.EzzaenleJosprliHagne: fXLulhfhTen'
^^*^^^^ ^*'""^^

vil wol volkestrost, daz die herren
auigesucnt naoen.

vaehten ze aller vorderost, also H- tuentw] Natiirlich die prtn-

der mlnen herren hie IsUcher tuot ^^W^^- ^lso haben wir hier, wie

u g f_
bei Tacitus nicht selten , raschen

2. turpe comitatui] Diese An- Wechsel des Subjectes. Denn zu

schauung ist besonders in Beovulf ex^^jrwwf sind wieder com^tes zu

bezeugt. denken.

3. superstitevi— recessisse] Amm. hberahtate] deutsch viiltl. T a p -

Marc. 16, 12: Chnodomarii comi- ferkeit und Milde sind germa-

tes numero ducenti et tres amici nische Cardinaltugenden. Vgl. c. 6.

iunctissimi flugitium arbitrati 2>ost Liberalitate ist ein Ablativ dev

regem vivere vel pro rege non mori, Vermittelung ; eine Praeposition
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bellatorem eqimm, illam cruentam victricemque frameam.

iiam epulac et quamquam iiicompti, largi tamen apparatus

pro stipendio cedunt. materia munificentiae per bella ct

15 raptus. nec arare terram aut exspectare annum tam facile

persuaseris quam vocare liostem et vulnera mereri. pigrum

quin immo et iners videtur sudore acquirere quod possis

sanguine parare.

XV. Quotiens bella non ineuut, nou multum venatibus,

plus per otium transiguut, dediti somno ciboque. fortissimus

(a, ex) ist hier nicht nur unnothig, 16. vocare hofitem] d. h. provo-
sondern ware auch unpassend. care, wie ja T. vielfach das v. sim-

illum hell. e.] Eosse also und p/eic statt des ^'.compos^^iM» braucht.

Waffen (wic das ira Liede vielfach Tacitus schliesst den Abschnitt wie-
wiederkehrt) waren ein Geschenk der der mit einer Pointe, in welcher
Milde und Ehrerbietung. Es wird iiberdies die betontesten Worter
meist angenommen, dass das got. {mdore — sanguine) durch Allit-

maithms , angels. mddhum, Ge- teration in Beziehung gesetzt wer-
schenk , dasselbe Wort sei wie ahd. den.

meiden , Eoss. Von AVatfengeschen- XY. Mit den Worten non mul-
ken fiihren wii' nur aus Beowulf twm v.] scheint Tacitus dem Caesar
1033 an: Er gab Beoioiilfe den zu widersprechen , der B. G. 6, 24
brandHalfdenes, ein gilldenkampf- von den Germanen iiberhaupt und
hanner mm kdmj^enlone [ein sei- B. G. 4, 1 von den Sueben insbe-

chen der schlacht mit zierem< griffe), sondere das Gegentheil berichtet,

helm und briinne. Das here kampf- und dass T. eine schweigende Kri-

scJmert , das reichgeschmiickte, die tik iibt, wollen wir nicht Ijiugnen.

recTcen sahen dem biedern bringen. Er sagt, dass die Germanen, zu-

12. bellatorem e.] Verg. Geo. 11, nachst allerdings die Hauptlinge
145: Hinc bellator equus-sese- und ihr Gefolge, aber durchaus

infert. Auch cruentam victricem- nicht sie allein , sondern iiberhaupt

que fr. ist poetisch ausgedriickt. diejenigen, welche vorherrschend

Wie das Kind einen bedeutsamen das Waffenhandwerk treiben, wenn
Namen erhalt, so soll jener Speer sie niclit im Kriege beschaftigt

blutig und siegreich werden. sind, nicht gerade sehr stark der

13. nam ejiulae cet.] ,,Denn die Jagd obliegen, sondern uoch mehr
Tafel und die, wenu auch nicht Zeit miissig hinbringen. Ein altes

gerade feinen, doch reichlichen Ge- gernianisches Wort fiir Jagd ist

lage sind keine ausserordentlichen weida (an. veidhi, ags. vudhu),

Ehrenbezeugungen ; sie gehen fiir von welchem eine Menge auf die

den Sold". Solche Schmausereien Jagd hinweisende Composita und
werden im Liede oft geschildert, althochdeutsch das Adjectiv wei-

so iuBeowulf 483 ff., 620 ff., 1025 ff., dallch gebildet werden. In der

in den Nibelungen 369 u. s. f. Im- Schweiz ist weidli fiir j ii g e r -

merhin miissen sie zu Tacitus' Zeit massig, frisch noch allgeraein

einfacher gedaciit werden. Wegen iiblich , und der Fischerkahn heisst

dieser epulae bcim x>rinceps heissen Weidlig. Der Jagdthiere , gross

die comites ahd. gimazzmi (nom. s. und kleiu , waren im alten Germa-
gimazso) „die Speisegenossen". nien viele. VgL Caesar B. G. 6, 26,

15. annuvi] fiir annonam nach seq., Plin. N. H. 8, 38 u. a. a. St.

Dichtergebrauch. So auch Agricola, Wii- lesen namentlich von tiri, von

c. 31. bisontes, welche wir heute Auer-
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quisque ac bellicosissimus uiliil agens, delegata domus et

penatiuni et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo

cuique ex familia, ipsi hebent, mira diversitate naturae, cum 5

iidem homines sic ament inertiam et oderint quietem. mos

est civitatibus ultro ac viritim conferre principibus vel armen-

torum vel frugum, quod pro honore acceptum etiam neces-

sitatibus subvenit. gaudent praecipue finitimarum gentium

donis quae nou modo a siugulis sed et publice mittuntur, 10

electi equi, magna arma, phalerae torquesque; iam et pecu-

niam accipere docuimus.

ochsen neuuen , vou alces , Elen- feneu Volkern schon damals ent-

thieren u. s f. , uud noch tragen richtet werden mussten , sagt Ta-
Ortsnauien ihr Gedachtniss weiter, citus selbt c. 43.

wie Urhach, Urclorf, Wisoulan- 7. vel armentorum etc.] siud

gcn , Elhcangen u. a. Wir wisseu kiihn gebrauchte genetivi partitivi,

dass Chauken u. a. Fischerei iibten. zu denen mau kein aliquul ergan-

Auch an wildem Gevijgel fehlte es zen darf. Eiu solcher Genitiv ist

nicht. Im sijateru Germauien bil- nicht nur griechisch (Kriiger 47,

dete sich die Jagd nianigfach aus, 15 , 5) ; er findet sich uicht selten

und auch die Volksgesetze enthal- auch im altern Deutsch , wie: mag
ten Bestimmuugeu liber J a g d - ich ir bringen des grienes (von dem
hunde und Falken. Sand).

2. fortissimus quisqne — fami- 9. finitimarum gentium d.] „ die

lia , cet.] So interpungieren wir von benachbarten St. kommen."
mit Miillenhoff. Fortissimus quis- 10. a singuUs] d. h. a xwivatis

que u. s. f. wird nach dem Zwi- oder j)rivatim. — Statt sed publice

schensatze passeud mit i^^si wie- ist wohl doch mit dem Leydener
derholt. codex sed et zu setzen. ,,Sed et

3. delegata do)nus cet.] Sie weisen im Ganzen uur dreimal : Germ. 15,

die Verwaltung des Hauses und des 35. Ann. 14, 39 in indirecter Eede,
iunern Haushaltes und der Felder wiihrend in den Historien und An-
von sich ab und anderu, denen sie nalen etiam am lijiufigsten weg-
nicht zuuachst angehort, zu. bleibt, was in den Kleinen Schrif-

5. familiae] wird hier nach c. 25 ten seltener der Fall ist." Wolfflin.

nicht speciell auf das Gesinde 11. >>M^wrta.] ist nicht zu andern.
gchen konnen , sondern die Worte pliaJerae sind ruude Platten von
bedeuten: und iiberhaupt den Gold, Silber oder anderm Metall,

Schwachsten aus dem Hausstande. auf denen eiue Verzierung ange-
6. mos est civitatibus] Hier sind brachtwar, Brustschmuck von Men-

unter principes natiirlich zunachst schen oder Schmuck am Pferde-
dicjenigen verstanden , welche an geschirr. Das Wort wird im Deut-
der Spitze der Gemeinde stehen, schen niit gareiti {reita) gareita

also auch diejenigen, welche reges glossiert.

heissen. Sehr schon entwickelt torques] entspricht dem deut-

J. Grimra E. A. 246 ff. , 297 ff. , wie schen houc.

sich diosc freiwilligen Gabeu iam et] bei Tacitus regelmassig,
allmahlich in pflichtige verwan- um wiederholtes iam (in etiam) zu
delten. Die hcte wurde zur For- vermeiden.
dcrang. Dass aber wirklich ge- l^i. j^ecumam acciperedoc.] Hist.

forderte Abgaben von unterwor- 4, 76: pecuniamque ac dona, quis

Schweizer-SiUler, Tacitus Gerra. Kd. 2. 3
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XVI. Niillas Germanorum populis urbes habitari satis

notum est, ue pati quidem inter se iunctas sedes. colunt

discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut uemus placuit.

vicos locant non in nostrum morem conexis et cohaerentibus

5 aediticiis: suam quisque domum spatio circumdat, sive adver-

sus casus ignis remedium sive inscitia aedilicandi. ne cae-

mentorum quidem apud illos aut teguhxrum usus : materia ad

soUs corrumpantivr (Gerinaiii) cet.

Herodian. 6, 7: Tuvtm yu{) ualcaTcc

r(Qfxm>ol ntiOovTui (filuQyvfioC ts

ovTfg y.ul Tr]v ef()T^v>]V (Iti 7i()6g

'Pco/uuiovg ^Qvrnov xuTirjkfvovTtg.

Die Roraer riisteten Fiirsten , die sie

iiber die gerrnan. Staaten setzten,

gerne niit Geld aus. G. c. 42. Ann.
11, IG.

XVI. Aucli das, dass die Ger-

manen niclit in iirhes in romi-
scliem Sinne wohnten, ist rich-

tige Ueberlieferung. Weder ann.

1,56 Mattium, gentis caimt, noch
die regia casteUamque ann. II, G2,

oder Batavorum oppidum hist. 5,

19 konneu uns daran irre machen,
ebensoweuig von Ptolemaus ge-

nannte Troltvg und Nanien wie

Asciburgium. Mehr uud minder
sichernde Oertlichkeiten sind noch

lange keine grossern, an einander

gebauten, mit Wall und Graben
umgebenen urhes, sie siud h(3cli-

stens oppida. Wie sehr die Deut-
schen die Stadte hassten , zeigen

uns Stellen, wie liist. 4, 64: muros
coloniae — mimimenta servitii. Von
den Alamaunen Ammianus M. IG, 2

:

territoria habitant, ipsa oiypida ut

circumdata retiis busia declinant.

Vom achten Jahrh. an entstanden

einzelne Stadte im iuncru Deutsch-

laud, und im Osteu wurdeu solche

nanientlich von Heiurich I. ange-

legt. Die alten Namen fiir Wohn-
statten sind nicht sehr bestimmt.

Das gotische buurgs (von bairgan,

(fQuoativ, farcire) bezeichnet nur

den bergeuden und geborgenen Ort

[xisciburgiutn), haims {xwu t]) meiut

den Wohnort, reilts die Niederlas-

sung, thanrp (dorf) urspr. die Zu-

sammenkuuft. In den folgenden

Worteu des Tacitus sind deutlich

zwei Arten der Ansiedeluugen an-

gegeben: 1) diejenige in Einzel-

hofen, wie sie heute noch beson-

ders in Westfalen und Baden vor-

kommen ; 2) in Dorfern mit unzu-
sammenhaugenden Hausern. Uebri-

gens gelten natiiriich ut fons cet.

aucli von den Dorfanlagen. Der
Ortsuamen auf -brunnen , -feld,

-ivangen , -berg u. s. f. gibt es

unzahlige. Dass Dorfer aus Hofen
ebensowohl wie Nebendorfer aus

Urdorfern hervorgegangen sind, ist

historisch und sprachlich bezeugt.

Wir malmen liier nur an die Orts-

namen auf -loda, -wilari, auf
-ikon fiir -inghofen, z. B. Zolli-

kon fiir Zollinghofen u. a. Im
Dorfe selbst war jedes Haus mit

einem Hofraurae (Gartenland u. s. f.),

und das Gauze wohl regehniissig

mit einem Zaune umgeben. Dass
iibrigens eine Gasse oder Gassen da
waren, zeigen uns des T. Worte
c. 19: per omnem vicum — agit.

5. sive adv. c. i. r.] Der erste

Grund — die Polizeimassregel —
ist ganz ungermanisch , und auch

der zweite gilt an dieser Stelle

nicht; der eigentliche Grund liegt

in dcr Liebe der Germanen zur

individuellen Unabhangigkeit. Ueb-
rigens habeii wir in diescn Kof-

stjitten wohl dic erste Begriindung

eines wirklichen Eigenthums der

Einzehien zu sehen.

6. ne caemoitorum qti. cet.] Taci-

tus hatte hinzuiugeu kiinnen , dass

die Germaneu auch keine eigenen

Worter dafiir hatten: ziegal und

tegel z. B. siud lat. tegula.

7. materia] Bauholz, deutsch^/m-

bar, ags. timber {(ytjuto), uud die
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omnia utuntur informi et citra speciem aut delectationem.

quaedam loca diligentius illinunt terra ita pura ac spleudente,

ut picturam ac lineameuta colorum imitetur. solent et sup- 10

terraue.os specus aperire eosque multo insuper timo onerant,

suffugium liiemis et receptaculum frugibus, quia rigorem

muteria i)iformis beisst altdeutsch

scuffelosa zimbar.

8. citra speciem aitt d.] vertreten

Adjectiva. ,,Der Gebrauch von citra

fur sine ist besonders der silberneu

Latinitat und speciell deu Kleinen
Schriften des Tacitus eigen (spater

braucht T. sine)." Wi3ltnin.

9. quaedam loca diligentius illi-

nunt cet.] ist eine schwierige Stelle,

und kauni hatte T. selbst eine klare

Vorstellung von der Sache. Die
Conjecturen locorum oder corjjonom
lielfeu uns nicht iiber die Schwierig-
keiten hinweg. Die quacdam loca,

welche sie mit grosser Sorgfalt

iiberstreichen , sind wohl an der

Aussenseite des Hauses zu denken.
Diese Bestreichung schildert uns
aber T. in rhetoriscli gehaltenen
Ausdrlicken. Imituri ,,aussehen wie
etwas," oder noch eher ,,vorstellen,

ersetzen, vertreten."

10. lineamenta colorum] ist der

schwachere Ausdruck, welcher den
aU.zvLsta.rken picttifam mildert. Noch
deutlicher trate diess hervor, wenn
wir statt ac l. c. aut l. c. lasen.

,,Es sieht so aus, als wiire an eini-

gen Stelleu dasHolz- oder Plecht-
werk nicht mit einem Erdilberwurf,
sondern mit formlichenFarben iiber-

zogen." Altnordisch heisst steina

(mit mineralischen Farben bestrei-

chen) malen. Oder sollte, woran
Hartmann erinnert, gerade diese

Stelle darauf hindeuten, dass bei

den (jermanen theilweise Fach-
werksbau, nicht blosser Holz-
bau stattgefunden habe. Bedeckt
waren die Hauser mit Eohr (Pliu.

N. H. 16, 36) oder Stroh. Unter
demselben tief herabgehenden Dache
warcn Wohnung, Kiiche, Stalle

und Dreschtcnne vereinigt. Ueber
das Niihere der inueni Einrichtung
mus.senwir aufBUcher, wieHost-

mann, alt-germanische Laudwirth-
schaft, verweisen.

solent et supt. sp. a.] Solcher
Hohlen bei den Sarmaten geden-
ken Mela und Virgil ; derselben als

zum Aufbewahren von Getreide be-
stimmt erwahnt Diodorus Siculus.

Plin. N. H. 1!*, 2: in Germania
autem defossi atque sub terra vela
texunt. In der lex Salica, in der
le.\ Burgund. , in der lex Fris. , der
lex Sax. und einem Capitul. Karls
des Grossen finden wir einen Aus-
druck screuna , screona, screunia
(franz. ecraigne, alt escregne,
escriegne, escrienne), welcher nach
Du Cange bezeichnet eine cnmera
demersa in humum multo insuper

fimo onerata , in qua ini£llae simul
convenientes pervigilant ad mediam
noctem, altn. iurdlius. Wackerna-
gel deutete scriuna deutsch , indem
er es fiir scrifuva stehend annahm
(ags. scrdf, Grube). Interessant
ist es, dass ahd. Glossen die Worte
textrina, gynaeceum mit tunc, dung,
d. h. eigentlich Diinger glossie-
ren (daher auch geneztunc = gy-
naeceum), und heute noch heisst
iu Augsburg der Webekeller so.

Wenn wir auf die Gestalt solcher
Hohlen mit Wackernagel (Zeitschr.

f. d. A. 7, 129) aus denjenigen der
sogen. Mardellen einen Schluss
ziehen diirfen, so waren sie trich-
terformig und in zwei Abtheilun-
gen getheilt , deren untere zur Auf-
bewahrung des Getreides diente.

11. insiqier] „oben darauf".
fimus der feste Diinger.

12. Statt suffugium hiemi ist s.

hiemis zu lesen. Vgl. Germ. c. 46,
ann. 4, 66. In den Schlettstctter

Glossen wird tunc mit hiemalis
zetu (d. i. diaeta) erkliirt.

receptaculum frugibas] Korn-
grube.

3*
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frigomra eius modi locis moUiunt, et si quando hostis advenit,

aperta populatur , abdita autem et defossa aut ignorantur aut

15 eo ipso fallunt quod quaerenda sunt.

XVII. Tegumen omuibus sagum fibula aut, si dcsit,

spina consertum: cetera intecti totos dies iuxta focum atquc

ignem agunt. locupletissimi veste distinguuntur, non fluitaute,

sicut Sarmatae ac Parthi, sed stricta et singulos artus expri-

13. si h. adiienit] ist Perfectuin.

15. fallunt ([110(1 quaerenda sant\

„es eutgeht deiii Feiude, weil er

es niclit leiclit findet, erst noch
suclieu muss".
XVII. 1. TegiDnenomnihus sagum

cet.] Alle haben als Ueberwurf ein

sayuvi. So, odiev sagulum, neunen
die Eomer das germauische Ober-
kleid nicht nur der Missfarbe und
des Stoffes wegen (Wackeruagel),
sondern weil es eben eiu dem rumi-
scheu Soldateumantel iihuliches

viereckiges Stiick grobes WoUeu-
zeug war, welches liber die Schul-
tern hei-abhieug , das der romischeu
tofja eutsprecliende (iudogermaui-
sche) Kleidungsstiick, nur viel klei-

ner uud leichter als diesc (Miilleu-

hotf). Mindestens au der Greuze
finden wir auch deu buntfarbigeu
Ueberwurf; Tac. hist. 5, 23; conf.

h. 2, 20. Der Name fiir dieses

Kleidungsstiick war bei den Ger-
manen verschieden. Das gotische

Wort dafiir, snaga, ist wohl ein

fremdes.

fihula aut , si desit, spina eons.]

Solche fihulae fiuden sich oft in

Graberu. Fihula heisst althd. nasca,
nuscja, mhd. nusche, oder ahd. nus-
liil , mhd. niischei, mittell. nusca,
nuscula (vgl. mhd., uhd. )iestel),

auch dorn, ohue dass au die wirk-

liche s^iina gedacht ist (z. B. Min-
nes. 2, 8U b. iJenecke-Miiller mhd.
W. u. d. W.) : von hupfer ist iler

dorn (am Giirtcl) , uud spumja.
2. ceteru intecti] ira Uebrigen

unbedeckt , also uur ira Mantel. So
gekleidet brachten sie ganze Tage
ara Heerde zu, giengen aber nicut

so aus. Uebrigens habeu schon
friihere Ausleger darauf aufmerksam

gemacht, dass dabei die hruoch, die

Hiiftenbedeckung, wclche vveder als

vestis noch als ainlctus erwiilint

werden konnte , niciit werde gefehlt

haben.

3. locupUtissimi cet.] Diese Stelle

ist unsers Wisseus zuerst von Miil-

lonhoff richtig und scharf gedeutet
wordeu : Die Wohlhabeuden unter-

sclieiden sich uur durch die Be-
schaffenheit oder besser deu Stoff
des Untcrkleides, von welcheiu iibri-

gens im Allgemeinen gilt, dass es

ein euge anliegendes , nicht wie
bei den Saruiaten und Farthern,

ein bauschiges war. Diese 'cesiis

eutsjnicht der roraischen tunica,

wic sagain der toga. Gotisch lieisst

das Unterkleid mit eiuera wohl
fremden (vgl. gr. fluiir]) , aber
nicht finnischen Worte paida,
mhd. pheit, neben welchem vustja-

steht; weit verbreitet im Germa-
uischen ist dafiir der Ausdruck roh
u. s. f. - Hoseu siud kein alt-

germauisches Kleidungsstiick , uud
zuuiichst bedeutet dieses Wort
Striimpfe. Uebrigeus ist aus
diesem Capitel, was uns aucli

Ueberlieferung und Sprache sonst

lehreu, ersichtlich , dass die Ger-
mauen das Weben und Niihen
kaunteu. Eine ziemlich verbreitete

indogerraanische Wurzel fiir we-
ben ist vahh, griechisch iufuivw,

und sie treibt auch ira Deutschen,
wahrend das lateinische texere

urspriinglich besouders die

Kuustarbeit rait Schueidewerkzeu-
gen bezeichnet; weiter verbreitet

noch ist die Wurzel siu fiir uiihcn,

gr. y.anavoi, sanskr. siv , lat. sno,

litauisch siuvit, got. sivja (uiiser

Sauiii).
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mente. gerimt et feramm pelles, proximi ripae neglegenter, 5

ulteriores exquisitius , ut quibus uullus per commercia cultus.

eligunt feras et detracta velamina spargunt maculis pellibus-

que beluarum, quas exterior Oceanus atque ignotum mare

gignit. nec alius feminis quam viris habitus, nisi quod

feminae saepius lineis amictibus velautur eosque purpura 10

variant, partemque vestitus superioris in manicas non exteu-

dimt, nudae bracbia ac lacertos; sed et proxima pars pecto-

ris patet.

XVIII. Quanquam severa illic matrimonia, nec ullam

morum partem magis laudaveris. nam prope soli barbarorum

5. gerunt tt f. pclles cet.] bezieht

Miillenhoff auf die vestis, das
Unterkleid.
proximi ripac eet.] Die an der

durch Rhein und Donau bestimmten
Grenze ohne Wahl, indem sie —
demnach vorziiglich die minder wohl-
habenden Leute •— flir ihre Unter-
kJeider die Felle nehmen, die sie

leicht bekommen. In den folgenden
Worten liegt, dass theils an der

Grenze gewabene Zeuge durch Han-
del in Umlauf kamen, theils von
den dort wohnenden Gerraanen
die Webekunst fleissiger betrieben

wurde.
7. detracta velamina^ sind die

abgezogenen Thierhaute. die zur

Umhiillung des Leibes dienen.

inaciilis peUihxnifiue^ ist ein ty (hr.

(Svoh', ,,Lappen aus Thierfellen ".

Die Eomer brauchen diese Aus-
drucksweise um so haufiger, weil

ihre Sprache arm an Compositis ist.

8. quas cxterior Oeeanus cet.]

Man hat auf diese Stelle NibeL
354, 1 bezogen : von vremder visehe

hiuten bezoc tcol getCin, zu welchem
Verse Lachmann treffende Parallel-

stellen mitgetheilt hat. Wir geben
aber gerne zu, dass Tacitus eher

an andere Thiere gedacht hat. —
Die Frauenkleidung, wie uus das
Folgende zeigt, war wesentlich die-

selbe wie beim Manne.
10. purpura] Wackernagelmachte

darauf aufmerksam , dass besonders
ein rother Saum diese Ueberwiirfe

gcziert haben werde, wie das heute

noch in der landlichen Tracht vor-

kommt. Dass hier nicht von ech-
temPurpur die Eede sei, versteht

sich eigeutlich von selbst. Es ist

damit die gallische Farberrothe ge-

meint, die dort aus gevrissen Pflan-

zen gezogen wurde. Plin. K. H. 2,

26, 97 ; 22. 93. Wenn T. bemerkt,

dass der obere TheU des Frauen-
rockes nicht zu Ermeln verlangert

werde , so scheint er damit mehr
den Gegensatz gegen die romischen
Frauen - als gegen die germani-
schen Mannerkleider hervorheben
zu wollen. Nach einer SteUe des

Sidonius ApoIIinaris hatte auch der

Miinnerrock sehr kurze Ermel; we-
niger Gewicht fiir die Bestimmung
der Form der vestis legen wir auf

den von Grimm G. d. Spr. 1. 199 ff.

erwjihnten und gedeuteten Namen
der Armalausi.

In C. XVm kniipft Tacitus sehr

schon an die Erwahnung der freien

Kleidung der Germaninnen die Dar-
stellung ihres keuscheu Sinues und
des Gauzen der Ehe an. Xach iiber-

einstimmender Ueberlieferung war
die Keuschheit eiue echtgermanische
Tugend, und dieser Euhm dauerte

lange hinaus; erst alhuahlich wird
er einzelnen Stammen abgesprochen.

2. prope soli harh. s. ux. c. s.]

Das galt zunachst fiir die Avestlich

und siidlich wohnenden Germanen-
stiimme , nicht ebenso, wie wir aus

spiiterer Ueberlieferung schliessen

diirfen , fiir die Nordgermancn
(Grinim RA. S. MO, G. D. S. 188 ff.,
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singulis uxoribus contenti sunt, exccptis adniodum paucis,

qui iion libidine sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur.

5 dotem uon uxor marito , sed uxori maritus oftert. intersunt

parentes ac propinqui ac munera probant non ad delicias

Weinhold Nord. L. 249), uud recht- heisst im MittcUatein nnmdium (von

lich war die Vichveiberei im germ. munt f. manus, tatelu), altn. mimdr,
Heidenthume nicht uutersagt , wie burgundisch tvittimo , fries. ivitma,

schon daraus hervorgeht, dass selbst ags. veotuma, ahi[. widumo , d. h.

in Westgermanien die Polygamie eigeutlich Pfand und Band, bci

wenigstens bei Hochstehenden vor- dcn Langobarden meta. Andcrc
kam. sprachliche Zeugnissc sind, dass

3. exc. adm. p.] Unter diese im IsLandischen hrudJcaup, im An-
ganz wenigen Fiille gehort das gels. cecqj geradezu die Sponsa-
Beispiel des Ariovist, der nach lien moint, welche ini letztern

Caes. B. G. 1, 53 eine suebische und auch mit fosterledn, Ooittt^okc,

eine norische Frau hatte. Die Bei- bezeichnet werden, dann das alts.

spiele der friinkischeu Konige darf hugyean (engl. huy) ti hriidi, im
man nicht aufiihren. Nordischen kona mundilieypt , die

qui non l. sed oh n. plurimis n. rechtmassig erworbene Frau. Ja
amh.] Plurimis darf nach (!em noch in dem Gedichte von der guoten

Stile der silbernen Latinitat nicht vrou v. 2415 heisst es : ze rehte er

urguiert werden. Gramraatisch ist si Jcoufte. Uebrigens liinderte die-

hier eiu Zeugma anzunehmeu, und ses streuge Rechtsverhaltniss die

plurimis n. istDa,tiv. Avelche wegen Aclatung der Germanen fiir die

ihres Adels (von den betreffen- Prauen nicht. Wir vermogen es

den Mundwalten) fiir mehr als leider niclit diese Erklarung gegen
eine Ehe angegangen , umworben eine von S o h m so lebendig durch-

werden. gefiihrte aufzugeben, nach welcher

5. dotemnonuxor marito] Daran hier von einer derWehrhaftmaclmng
thut Tacitus recht, dass er die ahnlicheuEmancipationsliand-
Leistung des Bewerbers voranstellt; lung die Rede wiire und T. mit
aber selbst wenn wir annehmen Recht von der Uebergabe der mu-
diirften , dass schon zu T. Zeit, nera unmittelbar an das Miidchen

was der Briiutigam darreichte, nach- spriiche.

her der Braut als eine Art Mitgift G. intersunt purentes et prop.]

folgte, die urspriingliche Bedeutung Familienrecht. Offene Verlo-
dieser Gaben war das nicht, und bung und offenes Heimf iihren
Tacitus fasst diesen Act iiberhaupt sind die officiellen Acte der Vcr-

zu ideal , darum unriclitig auf. Es mahhing.
ist jetzt aligemein bekannt , dass ac muneraprohant, munera iiber-

nach altindogermanischer und heute liefern unsere bestcn Handschrif-

noch bei nicht indogerm. Stiimmcn ten. ,,Lachmann hatte vollkomraen

herrschender Sitte, wenn nicht die recht, ein munera zu streiclien. —
Braut selbst, doch die Gewalt Anaphern von Substantiven , iiber-

iiber sie von dem Vater oder dessen haupt selten, finden sich nur bei

niichstemStellvertretcr(demMund- parallclen , aber cntgegcngesetzten

walt) gekauft ward; und dieser Gliederu. Eine apposit ionclle
Kaufpreis, niclit eine dos ist es, Anapher ist zwar deutsch, aber

welchen der Bewerber im alten durch kein Beispiel aus Tacitus zu

Deutschland vor der formlichen belegen". Wolfflin. Ausser dem
Verlobung — denn von dieser einen munera diirfte auch ac zu

ist hier die Rede — dem Mundwalt tilgen sein. — prohare , hier: mu-
zu entrichten hat. Dieser Kaufpreis stern, priifen.
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muliebies quaesita nec quibus nova nupta comatur, sed boves

et frenatum equum et scutum cum framea gladioque. in haec

muuera uxor accipitur, atque iuvicem ipsa armorum aliquid

viro affert : boc maximum vinculum , haec arcana sacra, 10

hos coniugales deos arbitrantur, ne se mulier extra virtutum

cogitatioues extraque bellorum casus putet, ipsis iucipientis

matrimonii auspiciis admonetur venire se laborum periculo-

rumque sociam, idem in pace, idem in proelio passuram

ausuramque: hoc iuncti boves, hoc paratus equus , hoc data 15

arma denuntiant. sic vivendum, sic pereundum : accipere se

quae liberis inviolata ac digna reddat, quae nurus accipiant

rursusque ad nepotes referantur.

XIX. Ergo saepta pudicitia aguut, nullis spectaculorum

illecebris, nullis conviviorum irritationibus corruptae. litte-

8. sed hoves et frenatum e. cet.]

„ In Vieh und iu AVaiieu, Avie spater

in Geld, wurdeu die gericbtliclien

Busseu und ebenso, wie spater in

Geld , ward der Kaufpreis fiir ein

Weib in Einderu, Pferdeu oder Waf-
feu entricbtet'-. Waclcernagel.

9. in liaec miDiera — accipitur]

Ini schwabiscben Verlobni ss

(MiiUenboff und Scherer, Denkma-
ler S. 239) : so empliCihet er si, und
hahe sime.

i]}sa armoriun aliqaid viro affert]

Ist wohl wieder ungenaue Auffas-

sung desTacitus. Nicht die Braut,
sondern der Mundwalt oder Vogt
iibergibt diese Dinge dem B r a u -

tigam als sprechendes Zeugniss
der Macht und des Scbutzes. Statt

aller andern Stellen fuhreu ^\ir nur
au, was noch im eben beriihrten

schwabfschen Verlobnisse steht : Nu
nimet der voget , ir geborn voget—
die frouiven und ain suert unde
ain guldin vingerlin und ainen
phennich nnde ain mantel unde ain
huot ouf daz sicert u. s. w. , wozu
die gedrangten, aber inhaltreichen

Anmerkungen von M. vorglichen
werden soUen.

10. haec arcana sacrd\ Damit
dcutet T. auf die altromische, da-
Uials in Abgang gekommene feier-

liche und mit symbolischen Gebriiu-

clien verbuudene Eiugehung der
Ehe durch canfarreatio hin.

11. hos coniugales deos] Preller,

K. , Mythol. 582 ff.

15. hoc iancti hoves cet.] Wie
schon bemerkt, sieht hier T. zu
boch. Die Worte accipere se u. s. f.

diirfen uicht bis zur Lacherlichkeit

iiu Einzelnen urguiert werden.
17. digna] absolut zu uehmen

und quae zu rursiisque referantur
als Subject zu erganzen.

XIX. 1. saepta xmdicitia] Nicht
saeptac pudicitia. „Sie leben mit
wohlgeschlitzter Schamhaftigkeit".

nullis sp. iUecehris] Diese Ver-
lockungen durch Scbauspiele, die

Aufregungen durch Gastmahle sind

anschaulich geschildert iu Fried-
liinders Darstelhmgen aus der Sit-

tengeschichte Eoms 1, 279 ff*.

2. litterarum secreta] kann Taci-

tus in diesem Zusammenhange
nicht von der Schrift iiberhaupt , in

welcher etwasGeheimnissvoIIes liege,

sondern muss er von unerlaubtem
heimlichem Schreiben, von Liebes-
briefen und ahnlichem vcrstanden
Iiaben. Denke man an jenes Ovi-
dische: verha leges digitis, verba
notata mero. — Runcn dagegen
fiir Zauber undLoosen wussten
bei ernstem Falle germanische Man-
ner und Frauen zu deuten; vgl. c. 10.
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rarum secreta viri pariter ac iemiuae ig-noraut. paucissima

iu tam uumerosa gente adulteria, quorum poena praesens

et maritis permissa: accisis crinibus, nudatam, coram pro-

5 pinquis expellit domo maritus ac per omnem vicum verbere

agit; publicatae enim pudicitiae nulla venia: non forma, nou

aetate , nou opibus maritum invenerit. nemo enim illic vitia

ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur. melius

10 quidem adhuc eae civitates , in quibus tantum virgines nubunt

3. paucissima in t. n. (j. «.] 1 . imhlicatue enim pndicitiae citi.']

„ trotzdem , flass der Stamm so Diese iiberliefcrte Lesart wurde voii

zahlreich ist". Unter adulteria bedeutenden Kritikern angczweifelt

verstelit Tacitus dem ganzen Zu- undenmizustreichen vorgesclilagen.

sammenhange nach nur den Ehe- Halm ist der Ansiclit, enim sei fiir

bruch. Nach altgermauisclier An- die Verbindung der Satze unent-

schauung hat ein anderer Mund- bclirlich und sei leiclit durch die

walt dasselbe Eecht gegenuber sei- Ergiinzung eines Satzgliedes zu er-

ner Sclmtzbefohlenen , welche ein klilren: ,,Kein Wunder! (d. i. einc

sttipruin begeht. so liarte Strafe des Ehebruchcs
I. poena praesens et m. p.] ,,un- darf nicht Wunder nehmen) , lindet

mittelbare und allein den Gatten ja doch Prostitution iiber-
(oder Vogten) iiberlassene Strafe". haupt keinerlei Nachsicht u. s. f."

Gewiss war es schon damals , wie Wir werden uns bei dieser Erkla-

spater, dem Mundwalte erlaubt, rung beruhigen konnen, aber im-
traf er den Buhlen mit der Scliutz- merhin einraumen miissen, dass
befohlenen auf dem Lager, sie beide dann T. melir aus romischem
ungestraft zu erschlagen oder die als aus germanischem Gesichts-
Entehrte auch nachher zu todten. punkte spricht.

b. aecisis cr.] „ mit kurzgeschnit- fornia] eigentlich: festes Gc-
tenen Haaren"; waren doch lange priige, bestimmte Gestalt, Schon-
Haare Zeichen der Jungfriiulichkeit heit; aetas hier Jugend.
und der Freiheit. Auch in spiitern 8. invenerit] niimlich: quaevis
Gesetzen wird das Kiirzen der Haare vitiata.

als eine der Strafen unziichtiger 9. corrum^yi] „ sich verfiihren

Frauen angefiihrt , und bei uns zu lassen ".

Lande darf ein entehrtes Miid- saeculum] ,,Zeitgeist", eine Be-
chen die Zopfe nicht mehr iiber deutung, die sich aus der urspriing-

der Haube tragen. lichen(Kreis zusammenleben-
nudatam] Wiederum ist in spii- der oder zusamme ngehori-

tern Gesetzen vorgeschrieben , dass g e r W e s e n) leicht entwickelt.

raan der Geschiindeten den Eock melius qu. adhiic} Adhue statt

hinten abschneide, oder den etiam nachklassisch , seit Quinti-

Mantel abreisse und den Hin- lian und Seneca.

tertheil des R. a., oder dass 10. in quihus tantum virgines

sie in Alltagskleidern vom nuhunt cet.] Wie ira Brahmanen-
Gute gelien solle u. dgl. staate der alten Inder eine zweitc

6. ac per omnem v. v. «.] Noch Ehe verpont war, so nach Tacitus

schauerlicher schildert die ahnliche in einigen Staaten des altcu Ger-

Sitte bei den alten Sachsen Boni- maniens. Und gewiss nicht nur

fatius ep. 72. Und ausserdem ver- die Kirche, auch die Volksan-
lor die Entehrte ihr allfalliges Ver- schauung missbilligte lange hin-

mogcn. aus vielcr Orte dic zwcite Ehe der



GERMANIA. C. XIX. XX. 41

et cum spe votoque uxoris semel transigitur. sic unum acci-

piunt maritum quo modo unum corpus unamque vitam, ne

ulla cogitatio ultra , ne longior cupiditas , ne tanquam mari-

tum sed tanquam matrimonium ament. numerum liberorum

finire aut quemquam ex agnatis necare flagitium habetur, 15

plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges.

XX. In omni domo nudi ac sordidi in hos artus, in

Witwe, so dass es nicht iiiiwalir- Norden. Zumeist erfolgte die Aus-

sclieinlich ist, dass die Katzen- setzung aus Noth oder bei schwa-

musik von dem Hollenlarm bei chen Kindern oder Missgeburten

derartigen Verlobungen oder oder von Kindern verdiichtigen Ur-

Brautlaufen ihren Ursprung genom- sprunges. In spaterer Zeit — und
men hat. So ist in einer Lubischen warum nicht schon in alterer ? —
Verordnung von 1462 geboten de 'war es, ausser -wenn ganz ausser-

icedewen hy cler hrutlaht nicht tho ordentUche Nothfalle vorlagen. ver-

hohnen, noch en grael mede schal- pont das Kind auszusetzen. nach-

meyen var der dore tho make. Ja dem es von der Erde aufgehoben

die nordische Sage lasst uns schlies- -worden („die Benennung hevanne,

sen, dass in Germanien auch die d. h. Hebamme bezieht sich wahr-
Witwenverbrennung vorkam, scheinlich auf das Aufheben der

und von den Herulern bericlitet uns Kinder nach derGeburt, eineDienst-

Procop. de B. Got. 2, 14: 'Enovlov leistung auf Befehl des Vaters,

Sf (irdobg Tff.fvTrjcrcnros tnavc.yy.ig womit dieser kraft seines altesten

r^ yvvuixl uofTfjg /x(Tcc7roi,ovuirrj vaterlicheu Piechtes erklart, dass

xcd y.liog uvTri idsloiar] liintaOca er es leben lassen will". Wei-
^ooyov ccvcciiJausrij nccocc tov tov gand), oder (meist am achten

itvdQog Tcccfov ovy. ffg uccxoov 'ivri Tage) die Wasserlustration mit dem
axfiv. Das war auch scythischer Namen empfangen hatte; ja es

und thrakischer Braucli; die Wit- gieng oft noch weiter, dass das

wenverbrennung bei den Indern aber Kind nicht mehr ausgesetzt wurde,
reicht nach einem Grabliede im nachdem es die erste Nakrung,
Eig-Weda kaum ins hochste Alter- Milch oder Honig, erhalten. Und
thum hinauf. nur Vater oder Mundwalt durf-

11. cum spe— tramigitur] Agri- ten aussetzen.

cola 34: transigere (fertig machen) 15. agnatis'] in derselben Weise,
cum exx>editionihus. wie hist. 5, 5. T. versteht hier

13. ne tunquam maritn}ii etc.] (nicht in jnristischem Siiine) die-

„dass sie ihn nicht, ^ceil er eiu jenigen, welchegeboren sind, nach-
Mann, sondern weil durch ihn die dem schon ein Erbe da ist, die

Ehe moglich ware, lieben'*. jiingern, hinzugeborenen Kinder.
14. numerum — finire aut etc.] 16. plu.sque ihi honi mores cet.]

Wie es scheint, spricht hier T. Horat. carm. 3, 24, 35: Quid leges

besonders davon, dass die Gerraa- .mie morihus vanac proficiunt? T.
nen nicht Kinder aussetzen. Das denkt hier an die romischen Ehe-
Wegraumen von Kindern in frii- gesetzc. Das alteste aufgeschrie-

herm oder spaterm Alter aus purem bene Volksgesetz in Deutsch-
Eigennutz dlirfen wir kiihn unger- land scheint dasjenige der Sali-

manisch nennen. Rechtlich war schen Franken zu sein, schon ura

die Aussetzung so gutalsTod- Chhjjo's Zeit im Anfange des fiinf-

tung und Verkauf gestattet; sie ten .Tahrhunderts nach Christus.

kam aber wohl im westlichen XX. 1. i»! o>««i r?o/y(o] d. h. ,,in je-

Deutschland seltener vor als im demHause", inhohernu. niedrigern.
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haec corpora, quae miramiir, excrescunt. sua quemque mater

uberibus alit, nec ancillis aut nutricibus delegantur. dominum

ac servum nuUis educationis deliciis dignoscas: inter eadem

5 pecora, in eadem humo degunt, donec aetas separet ingenuos,

virtus agnoscat. sera iuvenum venus, eoque inexhausta

pubertas. nec virgines festinantur; eadem iuventa, similis

proceritas: pares validaeque miscentur, ac robora parentum

liberi referunt. sororum filiis idem apud avunculum qui ad

nudi] P. Mela 3, 3: nudi agunt,
antequam ^niheres sunt — viri sarjis

velantur. Vgl. c. 17.

sordidi] bezieht sich niclit nur
Jiuf die Kleidung. Wenn nian uns
c. 22 vou dera taglichen Bade ent-

gegenhalt, so spricht T. hier von
den ganz lileinen Kindern, und daun
erschienen diese, auch Avenn sie

gebadet wurden, uicht so elegant
als die Kinder vornehmer Eomer.

in hos artus cet.] zu diesen,
wie wir sie taglich hier in Eom
sehen.

2. sua quemque m. u. alit cet.]

Ganz anders als im damaligen Roni,

vgl. dialog. c. 29. Aber spiiter ver-

schlechterte sich auch in Germanien
die Sitte. Weiuhold, D. Fr. S. 79.

3. domiaum ac servum cet.] Die-
ses Zusammenleben

, jedesfalls nicht

Getrennthalten , von Herren- und
Sclaveukindern und der Umstand,
dass sie in den Namen nicht

unterschieden wurden. trug ohne
Zweifel viel zur Milderung der

Leibeigenschaft bei.

B. virlus] hier fast personlich

gedacht.

6. sera iuvenum ve)ius cet.j Caes.

B. G. 6, 21: qui diutissime impu-
heres manserunt, maximam inter

siios ferunt laudcm. In Gesetz und
Eecht, wie in einzeln vorkommen-
den Eallcn ist diese Sitte schon im
friihern Mittehilter in Germanien
nicht mchr festgehaltcn worden.

7. festinantur] Zu merken ist

der seltene und sj^ate passive Ge-
brauch von fcstinore.

iuventa] seit Livius fiir iuventus.

8. robora ]). l. rcferunt] Verg.

G. 8, 128 : invalidique patruvi refe-

runt ieimiia nati.

9. sororum fiiliis — honor cet.]

Zu Grunde liegt hier eine eclit

indogermanische Anschauung , die

sich im lateinischen Worte avun-
cuhis, im litauischen avynas, Mut-
terbruder , und , wie Diefenbach
richtig ahnte, im ersten Theile des
deutscheu o-heim (mhd. oeheim)

Aviederspiegelt. Nach indogerma-
nischem Eechte steht nach des Va-
ters Tode die Schwester, sofern

sie unverheirathet ist, unter Gcwalt
und Schutz des Bruders, und
dieser kann so gewissermassen der

kleine avus der kiinftigen Kinder
der Schwester werden. Die Beneu-
nung des Bruders weist uns auf
dasselbe Verhaltniss; denn sanskr.

hhrutar, lat. frater u. s. f. gehen
vou der Wurzel fer {ferre, sanskr.

hhur. gr. qsnio) aus und bedeuten
den Trager und Halter zumeist
des ihnen zuniichst angehorigen
Weibes, der soror (sanskr. svasar,

schivester. von sra , suus). Nun ist

es merkAviirdig, dass dasselbe Wort,
nur ohnc Metathese, hhartar, im
Sanskrit den Gatteu im Gegen-
satze gegcn die Gattin {hhdryd,

die zu tragcnde , zu erhaltcnde) be-

zeichnet. ,,Wie ein bruderloses
Miidchen . das nach des Vaters Tod
keine Heimath mehr hat, dreister

deuMiinnern sich zuwendet" heisst

cs in einem alten Wedaliede. Neben
diesen sprachlichen — wir denken
darum iiicht minder festen — Zcug-
nissen diirfen immcrhin die an sich

rainder beweisenden Zeugnisse auf-

gefiihrt werden, welche uns Ge-
schichte , Sage und Brauch von sol-

chera Verhiiltnisse bieten. Vgl. hist.

4, 33; 5, 20. Nibelungen 18.51 ff.,

den Umstand, dass es gar hiiufig
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patrem honor. quidam sanctiorem artioremque hunc nexum 10

sangninis arbitrantur et in accipiendis obsidibus magis exi-

gunt, tanquam et animum firmius et domum latius teneant.

heredes tamen successoresque sui cuique liberi, et nullum

testamentum. si liberi non sunt, proximus gradus in posses-

sione fratres, patrui, avunculi. quanto plus propinquorum, 15

.quo maior affinium numerus, tanto gratiosior senectus; uec

ulla orbitatis pretia.

XXI. Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui

in der Sage vorkommt, dass nicht Verkehr mit den Eomern bekaunt
mu' der Grossvater, sonderu auch und zuerst bei den Geistlichen und
der miitterliche Oheim das Eecht zu Gunsteu der Kirche {selgeraete).

hatte den Namen zu geben. 16. nec nUa orh. 'pretia'] Im Ge-
12. tanquam et a. cet.] .,weU sie gensatze gegen Eom. Seneca ad

(nach ihrer Ansicht) — banden". Marc. cons. 19 : In cifitate nostra

13. heredes tamen] Doch dieses ^:)/u.s gratiae orhitas eonfert qiiam
Verhaltniss hat keinen Einfluss bei eripit. Plin. ep. 4, 15 : nostro sae-

der Erbtheilung. cido plcriscjiie etiam singulos fdios
h. — sui cnique liberi] Bluts- orhitatis praemia graves faciunt.

verwandtschaft ist die Grund- XXI. 1. suscijyere tam inimidtias
lage des germanischen Erb- cet.] ist in natiirlicher Weise an
rechtes, wie der Schutzpflicht. die Darstellung des Erbrechtes an-
Der Mannesstamm hat durch- geschlossen. Es ist Eecht und
aus den Vorzug, wie heute noch Pflicht der ganzen Pamilie und
mancher Orte gegen das Gebot der zuerst des Nachststehenden das
Kirche uud Humanitat. Unter den Ausmachen von Feindschaften
liheri sind also hier zunachst filii zu ubernehmen. Ist der Germane
gemeint, da nur sie zum Eigen- liberhaupt stolz und empfindlich
thume, rcsp. Besitz von liegendem gegen jeden Eingriff in sein Eecht
Gute kommen ; nach echtgermani- und das Eecht seiner Faruilie , so
schem Erbrecht erben die Frauen kommt zumal bei ungerechtem
urspriinglich nicht. spater nach Todtschlage auch der Sinn fiir

den Miinnern oder mit ihnen we- die Heiligkeit des Todten als be-
niger; dass sie aber ihnen gewor- deutendes Moment hinzu. Ausjener
dene Geschenke behalten, versteht Empfindlichkeit entwickelt sich die
sich von selbst. Von einem E rst- Eache (got. vrikan, gr. ftioyw,
geburtsrechte spricht hier T. lat. urguere , drangen. verfolgen),
nicht ; vgl. aber c. 32. Unter den welche anfanglich wohl auch bei
liberi. fratres u. s. f. wird iibrigens geringerem Vergehen oder Eingriffe
die ganze jeweQige Parentel ver- auf den Tod gehen mochte, aber
standen sein, also bei den Sohnen auf offenen, nicht heimlichen
die Sohnessohne u. s. f. Ben swert- oder verhcimlichten Mord;
mugen oder vatermagen [hii, patrni) nachher heisst riichen nur mit der
stehen die spiUemagen oder mao- Strenge des Eechtes vcrfolgen. Am
termagen entgegen. bedeutendsten ist die Blutrache,

et n. testamentum] Das musste zu welcher die nachsten Verwandten
dem Eomer sehr auffallen, ist aber des Erschlagenen, nur nicht die
eine nothwendige Consequenz alt- Fraucn , verpflichtet sind. Eine
germanischer Anschauung. Die Te- solche Eache und selbst die Blut-

, stamente wurden erst durch den rache war vielleicht schon in alterer
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quam amicitias necosse cst; nec implacabiles durant: luitur

enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero

recipitque satisfactionem universa domus, utiliter in publi-

5 cum, quia poriculosiores sunt inimicitiae iuxta libertatem.

Convictibus et hospitiis non alia gens effusius indulget.

quemcunque mortalium arcere tecto nefas habetur; pro for-

Zeit nur in eincm g e w i s s e n Um - Blutrache nun nicht weiter zu fiirch-

fange und innerhalb einer ge- teu sei, wurde iiberdiess durch ein

wisscn Zeit von Rechts wegen feierlichcs Gclobniss der beiden
gestattet, und also diese Rache bctrcffenden Familicn vcrhcissen.

ein Recht, von dessen Aiisiibung tn jw?>?icMi«] schon von Caesar im
die Gemeinde Kenntniss erlangen Sinne von pnhlicc gebraucht.
musste. Das ist das Pehderecht. 5. iuxta libertatetn] Taciteisch:

Faida (ahd. fchida, got. fdian, ,,bei der herrschenden Preiheit".

—

anfeinden) ist des T. inimicitiae EinLT-sslicheres iiber diese Sache
{capitalisinimicitia, vindicta); spa- findet sich in J. Grimm's Rechts-
ter auch die Geklbusse , welche der alterthiimern , in Wilda's Straf-

Verletzte odcr Rachebefugte crhiilt. recht derGermanen, in Kostlins'
Auf die Rache geht schon Vellei. nachgelassenem Werke iiber das
Parterc. 2, 118, avo die Germanen Strafrecht.

dem Quintilius Varus heuchleriscli 6. convictihua et hospitiis] Cae-
daulicn: quod solita antc armis sar, B. G. 6, 23: hospitihiis omnimn
decerni iiire iam terminarentnr. domus patent victusque covmuni-

2. nec implacahiles durant; lui- catiir. Pomp. Mela 3,3: tantum
tnr enim cet.] Also konnte schon hospitihns honi , supplicibus mitcs.

zu Tacitus' Zeit an die Stelle der Lied und Sagc bcrichten uns lange
blutigen Rache und selbst der Blut- hinaus von diescr germanisclien

rache die satisfactio , die Busse Tugend; und wir lesen hin und
in Geldeswerth, treten. mit wicder Gesetzcsbcstimmungen, die

welcher aber niclit der Verletzer dcren Uebung gebicten. Ausser
. gegen den Willcn dcs Verletzten Grimm's RechtKalterthiimern S. 399

sich loszukaufen das Recht hatte. belehren uns iiber Gastfreundschaft

Nach Beispielen der Sage ist es der Germanen und die dabei ent-

wahrscheinlich , dass auch ausser- wickelte Sitte namentlich Wein-
gerichtliche Siihne durcli Geldes- hold's Biicher: ..die deutschen
werth anerkannt worden ist. Zu- Fraucn" und ,.nordisches Leben".
nilchst nun die Siihne fiir Todtschlag Im Norden ist es nicht erlaubt

hiess ahd. -H'em (?re}v')//c?f, Geltung, selbst den Brudermiirder zu belei-

Zahlung fiir dcn Mann (Men- digen, wenn er als Gast ins Haus
schen), vgl. ireralt, Welt, iver- getreten ist. Nachmals — wir ha-

wolf. Angels. heisst sie leodgeld, ben keinen geniigenden Grund das
leod, manhot , Menschenbusse , in schon fiir die Zeit des Tacitus an-

der Malberg. Glosse leodi, lendi, zunehmen — wurde es Rcgel. dass

ira Altn. manginM. Sie war nach der Gast nicht langer als drei
Geschlecht, Altcr. Rang gejiau be- Nachte am gleichen Orte biieb,

stimmt, nur nicht bei allen Viilkern und aucli das wnrde einzeln gesetz-

Germanicns in derselben Weise. lich bcstimmt: twd nihte gest , the

4. recipitque — universa. domus] thridde niht dficnhine, zweiNiichte
Njimlich die Busse fiir den Erschla- Giiste, die dritte Nacht eigene

gencn oder an scinen Wunden Ge- Hausgenossen u. s. f.

storbenen. Dass niit der Zahlung 7. pro fortuna — app. ejmlis]

des Wergeldes die Sache abgemacht, „mit nach den Vermogensvcrhiilt-
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tuna quisque apparatis epulis excipit. cum defecere, qui

modo liospes fuerat, monstrator liospitii etcomes: proximam

domum nou invitati adeunt. nec interest: pari humanitate lo

accipiuntur. notum ignotumque quantum ad ius hospitis nemo

discernit. abeunti, si quid poposcerit, concedere moris; et

poscendi invicem eadem facilitas. gaudent muneribus, sed

nec data imputant nec acceptis obligantur. vinculum inter

liospites comitas. 15

XXII. Statim e somno
,
quem plerumque in diem extra-

hunt, lavantm-, saepius calida, ut apud quos plurimum hiems

occupat. lauti cibum capiunt: separatae singulis sedes et sua

cuique mensa. tum ad negotia nec minus saepe ad convivia

iiissen wohlausgeriisteteuGast- und da schon T. vom warnieu
mahlen. Bade spricht, woUte Wackernagel

11. qaantum ad ias liuspitis] — wohl irrthiiralich — das Wort
Dieselbe Ausdrucksweise Agric. 4A, had selbst von baejen ableiten. Mit
hist. 5, 10, vor Tac. nur bei Dich- saepius ist ja uicht einmal das ge-

tem. jus hosjjitis zur Unterschei- sagt, dass die Germaueu ofter warm
dung von dem romischen /ios^jjYmHi. als kalt badetenj jedesfaLls, wie

12. uheunti — concedere moris] uns deutliche Zeugnisse der Alten
„Ehe der Gast aufbrach, ward ihm belehren, badeten sie auch oft kalt.

noch Imbiss und Trunk gereicht, Natiiiiich aber fand das Schwim-
und alte Sitte woUte, dass der men, dessen die Fliisse und Seen
Wirth seinem Gaste ein Gastge- oder Meer anwohnenden Germanen
schenk gab, das dieser wohl auch fleissig pflegten iCaes. B. G. 1, 1;
forderte". Weinhold. Sitte uud G, 21. Weinhold N. L. 311) nicht

Gesetz der Gastfreundschaft der nur und nicht nothwendig unmit-
alten Griechen, bei denen ahnlicher telbar nach dem Aufstehen Statt.

Brauch herrscht, sind allbekannt; Luvantur zwingt uns nicht einmal
wir erinnern liier noch an die durch ein voUes Bad anzunehmen.
Eeligion und Gesetz geheiligteGast- 3. sepuratae s. s. et sua cuique wt.]

freundschaft der alten Inder. musste dem Eomer auffallen, und
14. rinculum inter h. comitas] der fiir jeden gesonderte Tisch fiele

Diess ist eiue Emendation Lach- auch uus auf, wenn uus nicht die

mann's, nur dass er vinclum schrieb, ahnliche altgriechische Sitte be-

eine Form, die nicht Taciteisch zu zeugt wiire. Das Wort mes fiir

sein scheint. So schliesst auch Tisch nahmen die Goten von den
dieses Abschnittchen treffend mit Eomern an, wie tisc wieder lat.

einer Pointe, wahrend die iiber- discus ist. Das echt germanische
lieferte Lesart erstaunlich matt und hiuds (got.) jijjoi (ahd.) , wie tisc

uberdiess victus in victus inter h. bedeuteten iibrigens einst auch die

comis auffallend gebraucht ware. Schiissel.
XXIL Langst ist beachtet wor- 1. ud tiegotia] gewiss nicht nur

den, dass in diesem Capitel lauter zu VoLksversammlung und Gericht;

Gegensatze gegen romisches Leben in dem Grade sorglos brauchen
und Treiben aufgefiihrt sind. wir uns den Germanen uicht zu

2. lavaidur, saepius culidu] denken. Uebrigens ist auch hier

Wegen der im Mittelalter sehr wesentlich nur von dcn Vorneh-
gebTauchlichen warmen Bader, meru die liede.
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5 procedunt armati. diem jioctemque coutinuare potando nulli

probrum. crebrae, ut inter vinolentos, rixae raro conviciis,

saepius caede et vulueribus trausij^untur. sed et de reconci-

liaudis inyicem inimicis et iungendis affinitatibus et asci-

scendis principibus, de pace denique ac bello plerumque iu

10 conviviis consultant, tanquam nullo magis tempore aut ad

simplices cogitationes pateat animus aut ad magnas incalescat.

gens non astuta nec callida aperit adhuc secreta pectoris

licentia ioei. ergo detecta et nuda omnium mens postera die

retractatur, et salva utriusque temporis ratio est: deliberant;,

15 dum fingere nesciunt, constituunt, dum errare non possunt,

XXIII. Potui umor ex hordeo aut frumento , in quandam

similitudinem vini corruptus; proximi ripae et vinum mer-

acl convivict] wieder nicht nur zu

oifentlichen , allen genieinsamen.
Der Familienfeste gab es viele, bei

der Geburt eines Kindes, der Welir-

baftmachung des Sohnes, bei der

Verlobung und Heimflihrung der

Braut, und ein hochfeierliches nacli

demTode des FarailienhauiJtes u. s.f.

5. clicm noctemqae cont.'] „Tag
und Nacht zu einem zu macheu".

6. ut inter vinoloitos] si)eciellerer,

eigeutlich fiir die Germanen niclit

recht verwendbarer Ausdruck statt

temnlentos, ebrios. — conviciis.

Nibel. 2282: claz enzimt niht heldc

llp, daz si suln schelden sam diii

alten wip.

7. reconciliandis invicem in.] Die
Partikel invicem konnte nach
spiiterm Sprachgebrauche Adversa-
tivbedeutung haben; allein passend
ist hier die reciproke: invicem =
inter se.

de— a. principibus] asciscere „in
ein nJiheres Verhaltniss zu sich auf-

nehmen", ira Gegensatzzuse/yjTr/rtre;

wortlich ,,auf seine Seite aus-
scheiden", „gewinnen". Von
irgend welcher W a h 1 z u 'principes

ist also hier nicht die Kede.

9. cle p. d. ac bello] Ein Beispiel

bistor. 4, 14.

10. tanquam — 'pateat] heisst

nicht ,,gleich als wenn uie sonst

der Mensch so treulierzig gestiraint

wiire", sondern nach echt Tacitei-

schcm Sprachgebrauche : „wcil —
gestimmt sei".

12. adhiic] ,,heute noch", im
Gegensatzegegen dasdamaligeEom.

13. licentia ioci] „in freieni

Scherze". Dass bei den germani-
schen Gelagen Spruch und Lied
gchort wurden, ist wohl bezcugt.

detecta — mens retractatur] Wir
sehen keinen si)rachlichen Grund,
warum nach mens eine starke Inter-

punction stehen sollte; denn mens
als G e d a n k e ist doch im Latei-

nischen nicht unerhort.

XXIII. 1. 2^oti.i,i umor cet.] Es
ware auffallend, wenn die beiden

Namen ixxv cerevisia, bier und aZu,

61 (altn.), ale (englisch), welche sich

allraiihlicli nach Stamraen und
Volkern im Gebrauche theiltcn,

Lehnworter wiiren. Fiir bior {bi-

bere) miissen wir das entschieden

annehmen , da ein alteres brior

nicht zu erweisen ist ; ale hat seine

Stammverwandten im Litauischen,

Slavischen und Irischen, es als

frerad zu bezeichnen liegt aber kcin

Grund vor. Miillenholi' (Deukmaler
S. 329) redet iiber ein drittes Wort
(inlt, (jricz , welches wol eigentlich

Schrotmehl, dann eiu feiues

Weizenbier bezeichnet.

frumento] Damit scheint T. docli

Wcizen zu meinen.
2. corrujdus] „durch Giihrung

geworden". Corrumpere nicht ge-
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cantur. cibi simplices , agrestia poma, recens fera aut lac

concretum : sine apparatu, sine blandimentis expellunt famem.
radezu „ verschlechtern" , \delmehr ut eruda etlum c. vescantur cet.,

,,durch fremde Beimischung aus so diirfen ^vir doch recens f. des T.

seinem eiufachen und natiirlichen nicht als rohes Fleisch verstehen

;

Zustaude herausbriugen*". soudern es ist frisches Wildpret,
proximi ripae — cinum merc.] welclies die Germaneu niclit miirbe

Die Einfuhr von Wein war bei deu werden lassen. Des Posidonius
Sueben zu Caesar's Zeit (B. G. 4, 2") Nachricht bei Athenaeus 153, e:

untersagt; dass aber der Weiu aus uoiarov noogifioovTca y.ota ui?.r]d'6v

der Fremde kam, sagen uns auch w;7r?;uf'7'« verliert an Gewicht dui'ch

die Worter flir Gegenstiinde. welche den Zusatz von dem ungemisch-
zur Weingewiunung und Weinbe- ten Weine.
reitung dienen , -wie heute noch in -. lae concretuvi] woUten manche
SuMevLtsch\a.^d R-immet, tvummet= als Kase oder Butter auslegen.

vindemia; wimmer,iviimmer,vinde- Wir laugnen uicht, dass die Ger-
?ju'«tor,Kelter, Torkel, Presse, manen damals schon eine Art von
neben dem deutschen Trotte. Kiise (obgleich Plin. N. H. 11, 239.

Ebensowenig als Wein wii"d bei Caesar gegeniiber sagt : w«ntw 6a?--

den Germanen zu Tacitus' Zeit haras gentes, quae lacte vivant,

Obstwein heimisch gewesen seiu, ignorare aut spernere tot saeculis

der nachmals vor andern Getran- casei dotem densantes id iu pingue
ken niit ahd. rul (gotisch leithus), butyrum) und Butter (ahd. ancho,
eigentlich allgemeiu Z/^ftor, bezeich- lat. unguen, miguentum) gekannt
net ward. Dagegen durfte Tacitus haben; aber das otfenbar aus dem
des met als eines echtnationalen Lateinischen in die Nordlander vor-
Getrankes erwiihnen. Das Wort ist gedrungene Wort fiir erstern ist

dasselbe mit sanskr. madhu (potus doch ein sicherer Beweis , dass eine
inebrians) und bezeichnet eine aus passendere Zubereitung desselben
Honig und Getreide bereitete La- erst spater in Germauien Eiugang
bung. Die nicht uuinteressante gefunden hat. Da lac concretum
Geschichte von Bier, Met, Wein, mindestens dem gewohnlichen
Obstwein in Germanien haben lateinischen Sprachgebrauche ge-
WackernagelimG.BandevouHaupfs mass zunachst geronnene (dicke)

Zeitschrift und Weinhold in den Milch bezeichnen muss, und wir
beiden mehrfach genannten Biichern diese als Speise im nordischen sJcyr

abgehaudelt. — AIs Becher brauch- wieder finden, so ist kein Grund
ten die Germauen unter andern hier kiinstlich zu erklaren. Ueber
Horner von Auerochsen u. s. f. .,saure Milch" als Getrank klagt
Caes.B. G. 6, 28 ; Plin. N. H. 11, auch nach Eitter, Asien 1, 433, eine
37. 45; aber unrichtig wiirde man chLnesische Konigstochter , welche
da.s_got. stikh, ahd. stechal darauf unter den Usun verheirathet ist.

—

beziehen, da die verwandten Dia- Dass das aber nicht alle Speisen
lecte vielmehr die Bedeutung Glas, der Germaneu waren, geht aus dem
vitrum, als die urspriingliche zu zu cap. 5 Bemerkten sattsam hervor.
erweisen scheinen. Gewiss kannten die Germanen eine

3. agrestia poma] sind nicht nur Art von Brot, und der Hafer-
Holzapfel und Holzbirnen, b r e i war eine echtdeutsche Speise.
auch jede Art von Beeren, Niissen Dann hatten sie verschiedene Pi.ii-

u. s. f. So viel ist sicher , dass benarten, und ausser dem Wlld
der Bau von feinern Obstarten des Waldes hatten die Fluss-,
in Germanien crst spater aufkam. See- und Meeranwohuer auch
Vgl. c. 5. Fische.

recens fera] Obglcich P. Mela 4. si)ie hlandimentis] Dieses sind
3,3 ssigt: victriitaa.^2)eriimultique, die condimenta der Romar, wie sie
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5 adversus sititn non eadem temperantia. si indulseris ebrietati

suggerendo quantum concupiscunt , haud niinus facile vitiis

quam armis vincentur.

XXIV. Genus spectaculorum unum atque in omni coetu

idem. uudi iuveues, quibus id ludicrum est, inter gladios se

atque infestas frameas saltu iaciunt. exercitatio artem para-

vit, ars decorem, uon in quaestum tamen aut mercedem:

5 quamvis audacis lasciviae pretiura est voluptas spectantium.

aleam, quod mirere, sobrii inter seria exercent, tanta lucrandi

Horaz, sat. 11, 8, und. andere romi-

sche Dichter anfiihren. Desto schiir-

fer wiirzten die Deutschen ini Mittel-

alter. Das S a 1 z wenigstens werden
die Gernianen schon danials ge-

braucht haben, war es ihnen doch
wichtig und heilig. Ann. 13, 57:

inter Herinunduros GJtattosque eer-

tutum magno j^^roelio, dniii flumen
gitjnendo salc fecimdum — vi tra-

hunt cet. Grimm , Mythol. 991) ff.

5. si indulseris ebrietati] ,,Frohnt

man ihrer Trunksucht.'' JDas Trin-

lcen ist ein hoses altes Herkommen
in Deutschland, wie der Ronier

Cornclius schreibt, hat siujenommen
und nimmt noch zu: Luther.
XXIV. 1. Genus spectaculorum

unum'\ Vgl. Ueber den Schivert-

tanz von K. Miillenhoff (aus

den Festgabeu fiir Gustav Honieier).

Berlin 1872. Nach M. ist dieser

Schwerttanz urspriinglich ein Cul-

tusgebrauch.

2. nudi iuvenes — inter fjladios

cet.) Von volliger Nacktheit ist

natiirlich auch hier nicht die Rede.

Spater treten solche Jiinglinge in

weisseni Hemdc auf. iuvenes

freie junge Miinner, quibus id l.

est, ,,welche dieses Spiel ausfiihren".

3. i. infestas frameas] u n t e r

zum Angriff bereiteu, feind-
lich drohenden Lanzcu. i/nfe-

stus so wenig bloss epitheton ornans

als infestis pilis Caes. B. C. 3, 93, 1.

M. bemerkt, dass im gleichen Spiele

uur je gladii oder frameae , nicht

beide zusammen werden zur Au-
wendung gekommen sein.

se saltu jaciunt] Der Tanz
heisst den Goten luiks , althochd.

leich , eigentlich S p r u n g , und
tanzen unter anderm ahd. tumon,
rotari. Wir verfolgen nicht die

schonen Zusammensetzungen mit
dem erstern, die in Eigennamen
auftreten. Von leich auch das heute
noch in Suddcutschlaud gebriiuch-

liche loetterleichen , welches die

Cultur iu weiterleuchten umgewan-
delt hat. Diese Waffeutanze,
von denen sich Analogien auch
anderwarts finden, haben sich in

Deutschland und im Norden bis in

spiite Zeiten, in Hessen z. B. bis

ins 17. Jahrhundert erhalten. Am
einlasslichsten und geuauesten be-

richtet auch dariiber Miillenlioff.

Irgend welche Musik miissen wir

auch fiir Tacitus' Zeit voraussetzen.

4. non in quaestum t. aut m. cet.]

,,auf Erwerb, zur Erlangung von
Erwerb". Dazu ist aus exercitatio

exercent herauszunehmen. Aehn-
lichen Lohn , wie spiiter , wo den
Kampfern von den Zuschauern kleiue

Geldstiicke , Eier, Speck, Wiirste

u. dgl. gereicht wurden, mugen sie

immcrhin schon zu Tacitus' Zeiten

empfangen haben. — Auch dic Worte
quamvis audacis lasciviae „ des so

ausserst verwegenen Spieles" wer-

den noch besonders durch spatere

Begegnisse gerechtfertigt , erzahlt

doch lyj^nker, hess. Sageu S. 240,

dass im J. 1571 zu Iba, einem Dorfe

an der Fulda, bei einem solcheu

Spiele einer von den Kampfern mit
einem Schwerte durchbohrt wor-

den sei.

G. aleam, quod mirere, sdbrii —
exercent\ ,,In Rom war das Wiirfel-

spicl nur beiTisch zumScherz
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perdeudive temeritate ut, cum omuia defeceruut, extremo

ac uovissimo iactu de libertate ac de corpore contendaut.

victus voluutariam serntutem adit: quamvis iuvenior, quam-

vis robustior , alligari se ac venire patitur. ea est in re lo

prava pervicacia: ipsi fidem vocant. servos condicionis

huius per commercia tradunt , ut se quoque pudore victoriae

exolvant.

XXV. Ceteris servis non in nostrum morem discriptis

per familiam ministeriis utuutur: suam quisque sedem, suos

gestattet und bei den Saturna- Gewinn Anspruch erlioben werden

11 en." inter s.. „unter den ernsten konnen.

D.", „als etwas Ernstes". mvenior] Diese volle Form statt

tanta Jncrandi perdendive teme- iunior ist in der silbernen Lati-

ritute] Man erwartet ..niit so blin- nitat nicht selten.

der Hingabe an das Spiel", also 10. ea eH] ea h. 1. = tanta.

temeritate htdendi. Tacitus verbin- XXV. 1. ceteris servis] Im Ge-

det temerifas in treiflicher Kiirze gensatze gegen die durch Spielver-

mit Ausdriicken fur die Vorgiinge lust es gewordenen. Der Naraen

beim Spielen. fiir Knecht uud Magd sind im

7. extremo ac novissimo] .,durch Gernianischen manche, nicht bei

den entscheidenden und letzten allen Stammen dieselben, und die

Wurf". In novissimo liegt nicht gleichen deuten bald auf strengeres,

eben ein neues Moment; Tacitus bald auf milderes Verhaltniss. Be-

hat gerade in seinen kleineren merkenswerth mag etwa sein, dass

Schriften neben grosser Kiirze nicht einige derjenigen Bezeichuungen,

selten Ueberfulle des Ausdruckes. denen wir auf den Grund sehen,

Novissimus fiir extremus, schon zu wie knecht, linabe, got. thius, thivi

Varro's Zeit aufgekommen, wurde u. s. f. eigentlich ebensowol auf

von Cicero selbst mindestens ein- Kinder gehen oder gehen konn-
mal, von seinen Zeitgenossen oft ten. Unser Name Sclave aber

gebraucht. — Was die Sache be- bezeichnet den unterworfenen Sla-

trifft, so wird uns dasselbe von den ven, wie vealh im Angelsachs. den

Hunnen iiberliefert, und unwill- unterworfenen Gallier bedeutet.

kiirlich denken wir an die Geschichte Die Knechtschaft entstand auf ver-

des indischen Nalus, welche schiedene Weise und hatte von jeher

durch Eiickert bei uns eingebiirgert verschiedene Grade. Leibeigen
ist. Aber unsre Nachrichtcn iiber (das Wortsollerstl558vorkommen)
der Inder Leidenschaft beira Wiir- wurden in Germanien 1) Kriegs-
felspiel reichen viel weiter hinauf. gefangene; 2) entsteht Unfrei-
Schon im zehnten Buche des Rig- heit durch Geburt von unfreien
weda schildert ein Spieler die ver- Eltern; 3) durch Zahlungs-
derblichen Folgen desselben in den unfahigkeit (z. B. des Wer-
gewaltigsten Ausdriicken. Vgl. nun geldes), und nicht neu ist wohl

Muir's Sanskrit texts, V. SS. 425 ff. 4) Verknechtung zur Strafe
Natiirlich wurden spater auch in und durch Verheirathung mit
Indien und Germanien, wie in Unfreieu. Freiwillige Erge-
Roni, diese Hazardspiele verboten. bung kam friih auch in andern

9. voluntariam .s.] eine frei- Fallen als bei Verlust im Spiele vor.

willige; denn gewi.ss schon daraals Der ganz Unfreie wird nun aller-

hiitte nicht rechtlich aufsolchen dings rechtlich nicht als Person,

ScU weizer-Sidler, Tacitua Germ. Ed. 2. 4
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penates regit. frumenti modum dominus aut pecoris aut

vestis ut colono iniungit, et sevvus liactenus paret: cetera

5 domus oificia uxor ac liberi exequuntur. verberare servuni

ac vinculis et opere coercere rarum: occidere solent, non

disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum, uisi

quod impuue est. liberti non multum supra servos sunt, raro

sondern durcliaus als Sache be- als zu dem Gute geboren und un-
trachtet und in den deutscheu aufliislich daran gebunden; umge-
Volksrechten neben dem Vieh als kehrt durfte der Grundherr weder
Eigenthum, iiber welches der die fetgesetzten jahrlichen Ab-
Herr vollstiindig willkiirlicli verfii- gaben erhoheu, nocli den Coloncn
gen kami, aufgefiihrt. Doch, wie vertreiben, sondern nur mit dem
wir oben sahen, die Sitte milderte Gute selbst veriiussern.

sein Loos recht bedeutend. Aber et servus hactenus paref] ist nach
ausser der strengen Leibeigenschaft den Verhaltuissen , wie wir sie aus
bestand von jeher ein sehr gewohn- spatern Zeiten kennen

,
gar zu

liches Mittelverhiiltniss , die mil- milde gesagt.

dere Horigkeit: die H o r i g e

n

cetera domus officia] „das iibrigc,

werdenin denVolksgesetzenmanch- d. h. die Dienste des Hauses". So
mal mit dem Namen liti oder lati, werden nicht nur Worter wie ceteri,

sonst wol auch lazzi bezeichnet. alii, ulio^ , sanskr. amja u. s. f.

Sie sind nicht bloss Sache , haben nicht selten attributiv gefasst , wo
aber keine politischen Eechte, kein streng logisch ein Appositionsver-

conubium mit Freien, besitzeu nicht haltniss statt findet; ebenso Aus-
frei , sondern von einem Herrn, driicke wie extrema mors u. a Was
welchera sie dafiir zu bestimmten die servi zu leistcn hatten, Avaren

Leistungen verpflichtet sind. wesentlich Naturalleistungen.

discriptis per fam.'] Biscrihere 5. uxor] welche auch spiiter noch
heisst bestimmt einthcilen selbst im Konigspalast vor alloni

und vertheilen. Was die Sache die Kiiche besorgte.

betriJft, so ist es liingst gesagt, verberare servum aQt^ Gegcnsatz
dass Tacitus sich hier zu aus- gegen die systematisch ausgebil-

schliessendwerdeausgedriickthaben deten Arten der Sclavenstrafen in

und es gewiss auch schon damals Eom. opere, Z wangsarbol ten.

ingesinde gab , nur nicht in dem H. liberti] Dafiir libertini zu setzen

Umfangeund mit sogenauerDienst- diirfte eher unrichtig als nothig

anweisung wie in einem grossern ,erscheineu , weil Tacitus an di^-
romischen Hause. — In den fol- ser Stelle die Freigelassenen
genden Wortcn ist nicht genau ge- nicht als Leute, die einen beson-

schieden, und da scheint T. vor- deru Stand bilden, auffiihrt.

herrschend doch liti, Horige, Gleich nachher gibt er einer an-

nicht sertri im strengern Siune zu dern Anschauung Raum. Die Frei-

zeichnen. lassung wird wuhl schon im hijhem

3. frumenti modiim cet.] Diese Alterthum unter verschiedeuenFor-
verschiedenen Ai-ten von Zins kon- men und in verschiedenem Grade
nen durch's ganze Mittelalter ver- vorgegangen sein.

folgt werden. raro aliquod momentum cet.] yne-

4. vestis] „Zcug''. utcolo)iomcht derum im Gegensatze gegen Rom.
„als einem col.'\ sondern ,,wie Fiir das Folgende vgl. Waitz, V. P,
einem romischen coZorMts". Schon 361: Auf das Verhaltniss zum K'6-

im iiltern romischen Rechte galten nige kam alles an: weil jemand dwn
die Colonen uud ihre Nachkommen Konige diente, ward er erhobeu

;
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aliquod momentum iu domo, nunquam iu civitate, exceptis

dumtaxat iis geutibus quae reguautur. ibi enim et super 10

ingeuuos et super nobiles asceuduut: apud ceteros impares

libertini libertatis argumeutum sunt.

XXVI. Faeuus agitare et iu usuras exteudere iguotum;

ideoque magis servatur quam si vetitum esset. agri pro

numero cultorum ab uuiversis in vices occupantur, quos mox

ob er naher oder ferner stand. dar-

auf yvurde gesehen. Auch der Lite
oder Freigelassene konnte so zu

h h e r e r Stellung gelangeu ; Sche-

rer, Z. f. ost. G. 1869, 107: Man
erinnert sich leicht, dass spater

Seneschall und Marschall , d. h.

G r s s - oder Altknecht und
Pferdeknecht als Trager hoher
Staatswiirden auftreten. — Wie
andere iudogermanische Volker, so

suchten auch die Germanen den
geschichtlich dunkeln Unterschied

der Stande mythisch zu erkla-

ren. Eine solche Erklarung ist uns
im altnordischen Rigsmdl erhalten.

Wahrhaft geschichtlicher Entwicke-
lung widerspricht die in neuerer
Zeit nicht selteu gehorte Ausicht,

dass die germanisehen Stiiude
den indischen Kasten ent-

sprechen.

10. qitae regnantur ,,wo stren-

ges Konigthum herrscht".

11. imjyares libeHini] ,,die niedri-

gere SteUung der 1.".

XXVI. 1. Faenus agitare'] „mit
(zinstragenden) Capitalien Geschiifte

zu machen". Agiture. wie Ann. 4, 6,

fiir das gewohnliche exercere.

et in usivras extendere] Object

ist faenus „das zinstragende Capi-

tal". Nach Taciteischem Sprach-

gebrauche konnen die Worte in u.

ext. nur bedeuten: dadurch anwach-
sen zu lassen, dass die Gebrauchs-
zinsen hinzukomraen. Tacitus sagt

hier, wo er von den Erwerbsquellen
der Deutschen handelt, und im
Hiublick auf Rom gar nicht un-
paseend, dass das Capitalisieren

in Gcrmanien unbekannt sei.

2. servatur] naralich das faenus
non agitare, was in ignotum liegt.

— Dieser Gedanke ideoque m. $.,

an und fiir sich allerdings nicht

sehr tief, ^Mirde dem T. durch die

Verhaltnisse in Eom und seine

Wuchergesetze, die immer um-
gangen wurden . nahe gelegt. Vgl.

c. 19 Ende.
agri pro nimero c.] Wieder eine

derjenigen Stellen d.er Germania,
welche manigfache Auslegung er-

fahren haben; auch an Conjecturen

und Worttilgung liess man es nicht

fehlen, um eine gesuchte und ge-

wiinschteAnschauung herauszubrin-

gen. Sollte es auch, was mir im-
mer uocla nicht erwiesen erscheint,

derSprachgebrauch erheischen, dass

hier von einer erstenLandnahme
gesprochen werde, so wird durch
in vices auf fortdauernden Ge-
brauch hingewiesen. Nach dem
Zusamraenhange will T. hier von
den daraals in Gerinanien gelten-

den Verhaltnissen des Besitzes und
der Bodenwirthschaft handeln. —
pro numero cuUorum, nach der

Zahl der freien Bauern.
3. ab universis, ,,von Gesammt-

heiten" oder, indem man aus cul-

torum heTa.usmmmt cultoribus, ,,von

den Bauernschaften als Gesamrat-
heiten", von Markgeuossenschaften.

in vices] ist die bestbezeugte

Lesart. Sie bietet wesentlich deu-

selben Sinn wie invicem, welches

manche Gelehrte vorgezogen haben,

Wackernagel dai-um, um hier eine

nichtssagende Adversativpartikel zu

erhalten. In vices besagt genauer
,,auf Wechsel hin", gewiss aber

nicht mit dem Gedanken, es wer-

den spater wieder andere Bestel-
ler folgen, sondern in dem Sinne,

dass die jetzt in Angriff genora-

4*
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iuter se secundum digniitionem partiuntur ; facilitatem par-

5 tiendi camporum spatia praebent. arva per annos mutant,

et superest ager. nec enim cum ubertate et amplitudine

soli labore contendunt, ut pomaria conserant et prata separent

et liortos rigent: sola terrae seges imperatur. unde annura

mene Culturflache (agri) mit aiidern

in derselben Mark licgenden Avech-

seln sollen, so dass die eine niit

Frucht behaut, eine andere oder

die anderu driesch (ungepfliigt)

fiir den Graswuchs liegen gelassen

werden, um spiiter mit den ersten

zu wechseln.
quos mox cet.] Diese Worte haben

nur durch seciinduin dignationem
einige Schwierigkeit. Dignatio
wurde von einigen auf die Aecker
und deren Bonitat bezogen, was
weder sprachlich angeht, noch auch
bei genauerer Priifung sachlich an-

nehmbar ist: s.di(jn.je nach der
Stellung in den Marken. Damit
ist nicht uothwendig nur die poli-

tisch hijhere Stellung gemeint, es

kann auch die okonomische Stel-

lung, die mehr oder minder umfas-
sende Hofstatte sein. Bei der Thei-

lung erhalt der Bevorzugte raehrere

Antheile oder einen seinem Hause
naher liegenden u. s. f.

5. arva per annos niutunt] Arva
sind die Saatfelder, die unter

den Pflug genommenen agri. Hier

ist nicht etwa voni Wecbsel der

Saatfelder unter den Markge-
n s s e n die Eede , sondern vom
Wechsel der arva unter sich
selbst, und zunachst liegt in die-

sen Worten gar nichts anderes. als

dass die Germanen nicht zwei Jahre

nach einander das Ackerfeld mit
der gleichen Frucht bepflanzt hat-

ten. Damit ist uber durchaus nicht

gesagt, dass sie schou zu Tacitus'

Zeit Dreif eldcrwirthschaft ge-

kaunt hiitten ; es ist vielmehr durch
die Forschungen der grossten Ken-
ner ziemlich ausgemacht, dass bei

ihnenGraswirtlischaftherrschte,
d. h. dass ein Feld, nachdem es

einmal oder mehrmals mit Frucht
bebaut war, dann oft fiir mehrere
Jahre driesch liegen blieb.

(i. et superest aijer] erklaren die

meisten: uud Culturland ist ira

Ueberfluss vorhanden. Unrichtig
ist aber die Behauptung, dass
superessc bei T. nicht auch heissen

konue ,,iibrig blciben", so dass

superest ager zu iibersetzen ware:
„und es bleibt Land, Boden iibrig".

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

Tacitus damit namentlich auch auf
die immerwahrende Weide u. s. w.
hindeutet.

nec enim — contendunt] ,,denn

nicht, wie die Romer, ringen sie

in Arbeit mit der Fruchtbarkeit und
dem Umfang des Bodens", d. li. mit
dem Boden , dass er immer reichere

Frucht trage, dieses Fruchtland
immer mehr sich erweitere. —
Baumgarten rait Edelobst, von
der Weide abgesonderte Wiesen
und wohlbewasserte Giirten fan-

den sich also im alten Germanien
nicht. — Es inag am Platze sein

zu wiederholen, dass auch zu Ta-
citus' Zeit bei den Deutschen noch
kein Privateigenthum ausser

an der Hofstatte Statt gefunden
haben wird. Vgl. c. 16 a. E. Dun-
kel bleibt nur das Vcrhiiltniss der

Hofsiedelungen zu dem Gemeinde-
besitze.

8. annumquoqueipsum CQt.] Diese
Nachricht des T. ist nicht anzu-

tasten, und auch die angegebene
Reihenfolge ist uralt : W i n t e r

,

got. vintrus, wurde altgermanisch,

wie altindisch und altlatinisch

geradezu auch fiir Jahr gesetzt.

Im Winter cndete das alte, be-

gann das neue Jahr, und wie die

Nacht den Tag, so schien der

Winter den Sommer zu gebiiren.

Noch urspriinglicher werden nur
zwei germanisclie Jahreszeiten ge-
wesensein: Winter und Sommer.
Einen Zusammenhang des Wortes
vintrus rait sanskr. himu, lat. hiews
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qiioque ipsum nou in totidem digerunt species: hiems et ver

et aestas intellectum ac vocabula liabent, autumni perinde 10

nomen ac bona ignorantur.

XXYII. Funerum nulla ambitio: id solum observatur,

ut corpora clarorum virorum certis lignis crementur. struem

rogi nec vestibus nec odoribus cumulant: sua cuique arma,

quorundam igni et equus adicitm*. sepulcrum caespes erigit:

monumentorum arduum et operosum honorem ut gravem 5

mochten wir nicht laugnen; ahd. zweifelsohne wurden diese grossern

sumar dlirfen wir fiiglich niit dera Holzstiicke mit gewissen Dornarten
irischen samhra (samh iioTine VLui verwoben und umgeben. Das diirfte

Sonimer) vergleichen. Der alte selbst aus Ausdriicken wie de])an-

Name fiir L e n z , den spateren dorn, ramnus, u. a. hervorgehen. —
Friihling, stimmt mit demjenigen Die strues rofji hatte bei den Ger-
mehrerer indogermanischer Spra- manen verschiedene Namen, tlieils

chen: altn. rar u. s. f. ist das la- vom Brennen, theilsvora Schich-
teinische rer, griech. f'«o fiir .Ffff«p, ten hergenommen, so altn. hal,

von Wurzel ras leuchten (vgl. angels. hael, eigentlich ,,Gluth",

Os^ara). JungistauchunserHerbst angels. dd, ahd. eit (Feuer), altn.

nicht; aber es wird dieser Aus- hladhr , ahd. pigo (Haufe), hurt
druck, dessen Wurzel dieselbe wie (crates) u. s. f.

im gr. x«o7ro'f ist, urspriinglich die 3. sua cuique arma cet.] Ueber-
Erntezeit bezeichnethaben. Mund- haupt wurden wohl jedem Ge-
artliche Ausdriicke, wie das schwei- schlechte und jedem AlterLieblings-

zerische laubrisi (Laubfall), gehen gegenstande mitgegeben. Dass
eher auf Winters- und Jahres- auch Falle des Mitsterbens der

anfang. Gattin vorgekommen, haben wir

10. autumni homi] die herrlichen, «^en gesehen. — Gewiss wurde der

schwellenden Baumfriichte. Holzstoss m feierlicher Weise in

^y^^r^T T1 77 X
Brand gesteckt und wurde dabei

XXVn. 1. Fumrum nulla amhi- ein iiberlieferter Spruch gehort.
tw] Dass die Gerraanen mit den Uebrigens ist gar nicht gesagt,
LeichenbestattungenkemerleiPrunk ^ass das Verbrennen und in die
treiben, gilt eher im Gegensatze Erde Bestatten der Asche in
gegenRomalsimGegensatzegegen ganz Germanien gegolten habe und
Gallien obgleich Caes. de B. G. 6, dass nicht damals schon meeran-
19 sagt: funera stint pro eultu wohnende Stamme den Leichnam
Gallorum mafpitfica et sumptuosa. ^en Wellen iiberUessen. Das Ver-
So weit als bei den Galjiern kam brennen wurde von Carl dem Gros-
es bei den Ldeln unter den Ger- sen als heidnisch untersagt. - Ta-
manen bald wenn es nicht schon citus fasst sich sehr kurz, sonst
zu 1 acitus Zeit so weit war. Im- hatte er noch von vielem berichteu
raerhm sind wir nicht berechtigt mUsson: von dem Orte, wo raeistens
eineprachtvolle LeicLenfeier, wie die Bestattung vorgieng, von dem
sie m Beowulf besuiigcn wird, y^ege, der dazu hinausfiihrte , und
schon auch nur in einzelnen Fallen besonders von den Traucrlie-
tur das Taciteische Germanien an- dern, die dabei abgesungen wur-
zunebmen.

^gjj^ y^d welche mit verschiedenen
2. cei-tis lignis crementur] Wir Namen bezeichnet werden, als

werden hier an Eichen- oder dadsisas, leidsanc, charasanc {vgl.

Buchenholzdenkendiirfen. Aber Charwoche d. h. Trauerw.).



54 CORNELII TACITI

defunctis aspernantur, lamenta ac lacrimas cito, dolovem et

tristitiam tarde ponunt. femiuis lugere lionestum est, viris

meminisse.

Haec in commune de omnium Germanorum origine ac

10 moribus accepimus: nunc singularum gentium instituta ritus-

que, quatenus difterant, [quae nationes e Germania in Gallias

commigraveriut], expediam.

XXVIII. Validiores olim Gallorum res fuisse summus

auctor divus lulius tradit; eoque credibile est etiam Gallos

in Germaniam transgressos: quantulum enim amnis obstabat

quo minus, ut quaeque gens evaluerat, occuparet permutaret-

5 que sedes promiscuas adhuc et nulla regnorum potentia

divisas? igitur inter Hercyniam silvam Rhenumque etMoenum

6. lamenta ac lacrimas c. cet.] 5. promiscuas) „nichtgesondert,

Im Mittelalter dauert die Trauer allgemein, herrenlos".

bis zuni siebenten oder bis zuni adlmc] bis dahin und damals
dreissigsten Tage, und heute noch,
noch gilt der dreissigste min- „.._,., rr •

i. i

destens dem Namen nach. Ein
^
^-^.igfur mter Hercpiiamsc^t.]

an diesem Tage Statt findendes ist hart fur das nach lacitus Stil zu

Mal war besonders feierlich, wenn twartende: gitaH^uwiin^eri/. 6'. cet.,

der Hausvater gestorben war, und Jarf aber nicbt geandert werdcn

nun sein Stellvertreter den Hoch- JJeber den Hercynischen Wald

sitz einnahm ^^^^- ^- G- b, 2y. Nach ihm reichte

7. feminisluqereh.e. cet.] Ganz er von den Quellen der Donau bis

iibereinstiramend Sen. ep. 99, 24. ^^ die Grenzen Daciens. Der Name

9. in commune] Diese Wendun- ^st entschieden keltisch, zusam-

gen, in deneu ein modales Adver- mengesetzt aus der Partikel ar er

bium durch eine Prapositiou mit und dem Substantivumej/». „Hohe'

,

Adiectiven dargestellt wird, ist tlemnach sein Anlaut /i nicht ur-

besonders der silbernen Latinitat spriinghch, der Anlaut /i, welcher

gj
gerade zu deutscher Deutung ver-

llqnaenationes - commigrave- fuhvt hat. An unserer Stelle ist

rint] ist uberliefert. Die Ueber- mit Jf. .s. die rauhe Alp gememt.

lieferungwirdnichtwesentlichdurch Moenum] heute Main. Wie

eine Zusetzung von qne verbessert, Rhenus ist auch Moemis — kelti-

und es scheinen diese Worte in der scher Name — eigentlich allgemein

That eine vom Rande in den Text „der fliessende". Ebenso Oenus,

gekommene Inhaltsanzeige zu Ister u. a. — Diese Nachricht

sein. iiber dcn alteren Wohnsitz der

'SXNlW.l.Valiiliores—Gallorivm Helvetier lautet so bestimmt, dass

res fuisse t. cet.] Caes. B. G. 6, 24. wir uns niclit etwa, weil Ciisar

Vgl. auch Li\ius 5, 34. dessen gar nicht erwiihnt, daran

2. Gallos in Germaniam tr.] Hier irre machen lassen diirfen. Schon

urtheilt Tacitus kaum richtig ; es v o r dem Jahre 70 v. Chr. mogen

ist viehnehr anzunehmen, dass Reste die Helvetier durch germanische

der Gallier in Germanien sitzen Stamme aus diesen Sitzen verdrangt

gebiieben sind. worden sein.
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amues Helvetii, ulteriora Boii, Gallica iitraque gens, tenuere.

manet adliuc Boihaemi nomen significatque loci veterem

memoriam quamvis mutatis cultoribus. sed utrum Aravisci

in Pannoniam ab Osis, Germanorum natione, an Osi ab 10

Araviscis in Germaniam commigraverint , cum eodem adliuc

sermone institutis moribus utantur, incertum est, quia pari

olim inopia ac libertate eadem utriusque ripae bona malaque

eraut. Treveri et Xervii circa affectationem Germanicae

originis ultro ambitiosi sunt, tamquam per hanc gloriam 15

sanguinis a similitudine et inertia Gallorum separentur. ipsam

7. ulteriora Boii] „deren Sitze an den kleinen Karpathen. Ausser
zu jener Zeit das heutige Baieni beiTacitus kommendieOsibestimmt
und Bohmen gewesen sein mogen.'- nur noch bei einem der scriptores

Auch die Bojer werden um die historiae Augustae vor, bei Capito-
gleiche Zeit, wie die Helvetier, und linus, vita Marci, c. 22, wo sie

nicht etwa erst durch Marbod, Miillenhoifs Scharfsinn entdeckt hat.

nach Siiden gedrangt worden seiu. 14. Treveri] Die Trevirer geho-
manet adhric Boihaemi n] Dass rgn nach Zeuss zu den eigent-

so zuschreibensei, hat Miillenhoir lichen Galliern, sindnichtBel-
gezeigt. Der Name ist eme vox ggn. Der Name (sing. Trever) ist
hyhrula, zusammengesetzt aus dem ^ohl eher von einem Substantivum
keltischen Volksnamen und dem ^rei- abgeleitet als zusammengesetzt.
deutschen haims

, Wohnort, Land, Das machtige uud tapfere Volk
Heimat: althd. Beeheim d. 1. Baja- ^ohnte zwischen Ehein und Maas
/tetJH, heute Bohmen. zu beiden Seiten der Mosel. Den

9. w^rMm — co»iH«(7raren«fJWu- alten Namen ihres Hauptortes
werden an dieser Stelle, welche tgnnen wir nicht; nachher heisst
mitc.43 m etwelchem Widerspruche er Auqiista Trererorum (Trier) und
zu stehen schemt. kaura etwas erscheint als befestigte romische
andern diirfeu. Die Worte Germa- Colonie und bliihende Handelsstadt.
norum nattone sind mit als Theil

7V • '1 '

r]
' h V 1 +

der streitigen Meinung zu betrach- j t, 1 ii o-
^"

ten:obdieAraviskervonden des Belgenvolk. Sie sassen west-

Osen, einer Volkerschaft, [l':^ ^'^^^^l^^f
.^^^^'^^r"' 7«° '^''

welche zu den Germanen ^f'^'
sudlich bis an die Arduenna

/ri„ -1 \." i. V suva, uu heutigen Hennegau, Na-(Germanien gehort, schon ' , . '='m -,
&'-""•

urspriinglich in Germanien T' """?>.''"T/r^ Tn.^w;
gesessen hatte u. s. f. Denn ^""'S- Ihre bedeutendste Ortschaft

dass Germanornm natione nur heis-
'^^^. -^«//««"«e

henteBavat.

„„„ 1" „„„ „• ^ „„„ „• , circa] m diesem Smne ist em
sen konne: von einer aus wirk- tit j. i -n r/ • ,, r^ ••

lichen Germanen bestehen- ^^^^Vf^,^ «^^.^«^f"
^^^^^^^^^^^^

den Nation, wird wohl nicht be-
ger btilu. hjiit. deslacitus §. bO

hauptet werden.
idtro ambittost s.]: siesind

13. M«nM«ery.«e] derDonau. ^«'.^^^'''n^
""

- Die Aravisker, Illyrischen
ma^ni^chen Ursprunges zu

Schlages. wohnten ara rechten Do-
^cneinen.

nauufer. Nach Zeuss bezeichnet ^^- tmiquam separentur] „weil

ihr keltischer Iriame dieamFlusse sienachihrerAnsichtsichschieden.

Arabo ivohnenden. Die Osen Id.inertia Gallorum] Agncolall:
wohnten im Kiicken der Quaden Gallos — mox segnitia cum otio
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Kheni ripam haud dubie Germanorum populi colunt, Van(,no-

nes, Triboci, Nemetes. nc Ubii quidem, quanquam Romana

colonia esse meruerint ac libentius Agrippinenses conditoris

20 sui nomine vocentur, origine erubescunt, transgressi olim et

experimento fidei super ipsam Rlieui ripam collocati, ut arce-

rent, non ut custodirentur.

intravit, amissa virtute pariter uc
libertate.

haiui diibie] gehort zu den Wor-
ten Germanorum poinili.

17. Vungiones] Dieser Nanie
scheiut entschieden deutsch und die

Wangenbewohner zu bezeichnen:

wuncf aber, fiir Ortsnamen besonders

in Siiddeutschland gebriiuchlich,

heisst Peld, Aue. — Die V. wohn-
ten in deni spiiter pacim JVorma-
tiensis genannten Gebiete. Ihr

Hauptort hiess mit k e 1 1 i s c h em Na-
men Borbctomagus, heutc Worms.
Unrichtig ist es auch Triboci und
Nemetes bestimmt deutsch deuten
zu wollen: Triboci erklart sich kel-

tisch als die auf dem Hiigel-
lande wohnenden, und Bildun-
gen desselben Stammes wie Ne-
rnetes sind keltisch nicht selten.

Zu Grunde liegt ihnen die An-
schauung des Waldes (nem- us),

namentlich des heiligen Waldes.
Hauptort der Triboci ist Breuco-
magus, heute Brumt oder Brnmat,
nachher durch Argentoratum (heute

Strassburg) verdunkelt. Die
Nemeter Avaren im Sj^eiergau
angesiedelt, und ihr Hauptort hiess

Noviomagus, heute Speyer. Diese
drei, wie auch Tacitus bestimmt
sagt, germanischen Stiimme waren
wohl schon vor Ariovist, sicher

nicht nach ihm iiber den Khein
gegangen und bleiben nach dem
Zuriickwcichen der iibrigen Ger-
manen auf dem linken Eheinufer
sitzen, fligen sich dem imperium
Komanum und geben den Namen
fiir Germania superior her.

18. ne Uhii quidem] Die U.
wohnten zu Ciisars Zeit uoch am
rechten Rheinufer, gegeniiber den

Treverern. Als Romerfreunde warcn
sie von ihrcn Nachbarstfimmon, zu-

mal den Sueben, hart angefeindet

und scheinen freiwillig des Augu-
stus AufForderung sich am linken

Rheinufer anzusiedehi gefolgt zu

sein. A g r i p p a nalim sie 39 v. Chr.

wolil nicht nur in romischcn Schutz

auf, sondern leitete auch die Ueber-
siedelung. Ihr Hauptort Ciiln

heisst in Tacitus' Annalen Ubiorum
oppidum, U. eivitas, oder Uhiomm
am(dieseswahrscheinlichvon einem
dem Augustus geweihten Altare).

Der Name der Uhii wird ver-

schieden gedeutet: J. Grimm sieht

darin eine geographische Be-
zeichnung ,,Fluss-Rheinanwohner",
Miillenhoff — den Sprachgesetzen
besser nachkommcnd — einen ethi-
schen ,,die Ueppigen, Stolzen."

Romana colonia cet.] Ann. 12, '27:

Sed Agripiyina (des Gernianicus

Tochter, des Claudius Gemahlin)
in oppidum Ubiorum, in quo gc-

nita erat. veteranos coloniamque
deduci impetrat, cui nomcn indi-

tum € vocabulo ijisius. Darum
heisst Ciiln in des Tacitus Histo-

rien coloniaAgrippincnsis, im M. A.

Grippigenland, und die Ein-

wohuer Agrippinenses. Nicht ge-

schickt aber hatte sich Tacitus aus-

gedriickt . wenn er mit den Worten
conditoris sui (sui in diesem Falle

Genitiv des Objectes) die

Agrippina bezeichnen wollte;

vielmehr ist anzunehmen, er habe
sich hier geirrt und an Agrippa
als Stifter der Colonie gedacht,

dann in der Annalenstelle sich

selbst corrigiert.

20. experimento fidei] ,,wegen

des (geleisteten) Beweises ihrer

Treue."
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XXIX. Omnium liamm gentiiim virtute praecipui Batavi

noii multum ex ripa, sed insulam Rheni amuis coluut, Chat-

torum quondam populus et seditione domestica in eas sedes

transgressus , in quibus pars Romani imperii fierent. manet

honos et antiquae societatis insigne; nam nec tributis con- 5

temnuntur nec publicanus atterit: exempti oneribus et colla-

tionibus et tantum in usum proeliorum sepositi velut tela

atque arma bellis reservantur. est in eodem obsequio et

Mattiacorum gens; protulit enim magnitudo populi Rom.ani

ultra Rhenum ultraque veteres terminos imperii reverentiam. 10

XXIX. 1. Batavi] Neben der 2. non multum ex rifa] Parti-

unsrigen die Hauptstelle tiber sie tivverhaltniss.

Histor. 4, 12. An diesem Uferlande 3. Ghattoruni quonclam p.] Dafiir

und auf der vou der Maas und liegt uns niclits Bestimmtes vor;

einem Arme des Eheines gebildeten jedesfalls ist es unrichtig, den

Insel mussen die Bataver schon Zusammenhang der Bataver mit

langere Zeit vor Ciisar gesessen den Chatten durch ein Zwischen-

haben. Sie bewohnten von der Insel glied vou Batti beweisen zu wollen.

den ostlichen Theil, wo spii- Velleius 2, 105 nennt nebst den

ter der Gau Batua lag und heute Caninefaten auf der Insel statt

noch die Namen Over- und iVecZer- der Batavi Chattuarii, und Zeuss

Betuwe lebendig sind. Der Name schliesst daraus scharfsinnig , dass

des Volkes lautet richtiger Batavi Chattuarii der gemeinsame Name
als Batavi; im Altdeutschen ist der beiden Stamme gewesen sei.

aus J^a/fwa (castra) Pazzawa, Paz- ^ i^ quihus — fierent'] „wo sie
zauwa geworden. Das Grundwort ^erden sollten oder mussten".
in demNamen ist &a^ (vgl. got.

P,_^,ectrihutiscontemnuntur-]^mz
hats,^M.baz, bezziro) nnd es ^^^ ^^.^^^^^^ -^^ ^^^^ ^-^^ ^^^
bezeichnet demnach die Tuchti- -^^.^^^^^ ^^.^ -^^ p^^^-^^^ j^ ^_
gen oder die Glucklichen; denn

i, •
-t ? ,-i

in -avi- scheint keltische Ab- Q.oneribusetcollatwmbus] Onera

leitung zu stecken, die in west- siud die ordentlichen Lei-

deutschen Namen nicht sehr auf- stuugen, coUationes eigentlich

fallt. Diirfte man an unorganische freiwillige Beitrage welche

Lange des « denken, so konnte ein Jedoch nicht selten eingetor dert

pluraler Genitiv eines Stammes auf wurden ,
wie m Deutschlaud be4e

-u angenommen werden. Die «?te, ^^(^ .'/'*^« in <ien Begnff von Ab-
Insel, mag spater hineingedeutet gabe iibergiengen. Vgl. c. 15.

wordeu sein; lage in Batavia die- 9. Mattiacorum] Plinius N. H.

ses avia vor, so miissten die Ein- 31, 17: sunt et Mattiad in Ger-

wohner wohl Bataviones heissen. mania fontes calidi trans Bhenum,
Unter Vespasian (B9— 70 n. Chr) Das sind die Quellen des heutigen

emporten sich die //. mit deu Bel- Wiesbadcns. Der Name scheint

gen unter Civilis' Fiihrung ge- mit kcltischer Endung aus einem

gen die Romcr; abt^r auch nachher deutschen Worte gebildet, welches

werden sie von ihncn mit Achtung unserni Matte entspricht. Vergl.

behandelt. Die Namen ihrer Haupt- 3Iattium, wie der Hauptort der

orte sindkeltii^ch.: Lugdwnum (Lu- Chatten hiess. Im Bataverauf-

gudimum), Leyden, Traiectum, standc waren auch die Mattiaker

Utrecht, Batavodurmn u. a.
,

in Verbindung mit Chattcn und
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ita sedc Hiiibubque in sua ripa, meute auimoque nobiscum

aguut, cetera similes Batavis, uisi quod ipso adhuc terrae

suae solo et caelo acrius animantur.

Nou numeraverim intcr Germauiae populos, quanquam

15 trans Rbenum Danuviumque consederint, eos qui dccumates

agros exercent: levissiraus quisque Gallorum et inopia audax

dubiae possessiouis solum occupavere; mox limite acto pro-

motisque praesidiis siuus imperii et pars provinciae habeutur.

XXX. Ultra hos Chatti: iuitium sedis ab Hercyuio saltu

Usipiern gegen clie Rijmer auf-

getreten.

12. adliuc ist uicht gleicli adeo,

gondern gleich instq^er zu fassen.

14. Non numeraveriin] Wo ein

Schriftsteller von sich selbst spricht,

stehen die Perfecta des Conjunctivs

im Singular.

quanquam — eonsederinf] .,Qu.

bei Tacitus in der Eegel mit dem
Conjunctiv, doch achtzehn Mal mit

dem Indicativ". Driiger.
15. qui decumates a. cet.] Der

Name decumates a. bezeichnet kaum
etwas anderes als decumani «.,

zehentpflichtige Felder, und
es ist vielleicht decumas nach
archaischer und volksmassi-
ger Art erst aus decumanus ent-

standen, wie damnas fiir damna-
tus , Campans, Campas fiir Cam-
panus , Picens fiir Picenus stehen.

17. dubiae possessionis] ,,unsi-

chern, von Seiten der Germanen
gefahrdeten Besitzes ".

hmite acto] Eben war Trajan

beschaftigt gewesen dieGrenzen ge-

gen die Germanen vollig zu ordncu.

Von diesem grossentheils schon von

fruhernZeiten her besteheudeu limes

sind heute noch die bestimmtesten

Spuren vorhanden, Gemauer von

Eegensburg bis nachLorch, Ueber-

reste von eineni WaUc von da bis

zum Odcnwakle und Taunus, und

von da wieder bis Coln. Das Volk

nennt die r(inu.schcn Festungswerkc

in Baiern, Schwaben, Frauken und

der Wctterau Tcufelsmauern
(der Tenfel wollte damit seine Grenze

abschhessen). Ausserdem finden

wir iu bestimmteu Gegenden die

Ausdrixcke PoHttm, Pfahl, Pfahl-
grabeu, Saustrasse u. a. fiir

Theile der Eomergrenze , uud in

alter Zeit hiess sie wohl Palas,

was Zeuss, die Deutschen und ihre

N. , S. 312, keltisch nennt. Es
kommen uns dabei die stijntes magni
in modum muralis saepis funditus

iacti in den Sinn. Zu dem Aus-
drucke limitem agere vgl. Vcrg.

Aen. 10, 514: ardens limitem agit

ferro.

18. sinus imj)erii] „Ausbeugung
des romischeu Eeiches in Germa-
nicn hinein".

provinciae] ,,des Provinziallau-

des". Ein Theil gehorte zu Ger-

mania sxiperior, ein anderer zur

prov. Eaetia, iu welche Vinde-
1 i c i e n damals mit eingerechuet

wurde.
XXX. 1. UUra hos Chatti] Den

Chatti, seiuemHeimathvolke, wid-

met J. G.iimra in der Geschichte

der deutschen Sprache das ausfuhr-

liche einundzwanzigste Capitel und
verfolgt da mit voller Hingabe
deren Namen, Geschichte, Sage und
Sitten. Trotz dem auf den ersten

Anblick lautlichen Widerspruche

scheiut der Name der Hassi, Hassi-

ones, der heutigeu Hesseu, nicht

von dem der Chatti getrennt werdeu

zu diirfeu. Dieser Specialname tritt

erst zur Zeit der germanischen Feld-

ziige des Drusus (10—9 v. Chr.)

hervor; Casar begreift sie unter dem
S u e b e u uamen. Der Wohnsitz der

Chatten ist in deu folgendcn Wor-
ten des Tacitus uur ira Allgemeincn

angegebeu. „ Das Land der Chatten

nimmt nach den altesten Nach-
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incohatur, nou ita effusis ac palustribus locis, ut ceterae

civitates iu quas Germauia patescit: duraut si quidem coUes,

paulatim rarescunt, 'et Chattos suos saltus Hercynius prose-

qnitur simul ac deponit. duriora genti corpora, stricti 5

artus, miuax vultus et maior auimi vigor. multum, ut iuter

Germanos, ratiouis ac sollertiae: praeponere electos, audire

praepositos, nosse ordiues, intellegere occasiones, differre

impetus, disponere diera, vallare noctem, fortunam inter

richten schon einen bedeutenden
Eaiim ein , in der Form eines Drei-

eckes ausgedehnt, dessen eiue Spitze

um deu Taunus an den Ehein
reicht, die zweite im obern Werra-
thale — wo sie mit den Hermun-
dureu grenzen — liegt, und die

dritte unter der Diemel bei den
Chamaven und Cheniskern endet".

Zeuss. Die Adrana (heute Eder)
durchstr(3mt ihr Gebiet. Ihre Ge-
schichte ist nicht unbedeutend. Sie

erscheinen als riistige Kampfer ge-

gen die Eomer, aber freilich auch
im Streite mit den germanischen
Nachbarn , den Hermunduren
und namentlich den Cheruskern.

initimn — incohatur'] So scheint

in der besten Handschrift zu ste-

hen. An dem Pleonasmus diirfen

wir uns nicht stossen. Sehr ahn-
lich heisst es Ann. 1, 31 ; 2, 1 u. s. f.

initio — orto. — Eine gewisse
Harte bleibt, wie man auch inter-

pungiere oder selbst corrigiere , in

den folgenden Worten , da aller-

dings wesentlich der Aufang des

Hessischen Gebietes als Bergland
bezeichnet werden soll , doch ihr

Land im Ganzen als hiigelig ge-

schildert wird.

2. ita effusis ac p.] l. effusi be-

zeichnet hier weithin sich aus-
d e h n e n d e E b e n e n.

3. durant .si quidem colles] An
der Stellung von si quidem diirfen

wir keinen Anstoss nehmen , da im
silbernen Zeitalter dic Anastrophe
der Conjunctionen gar nicht so

selten ist. Ebcnso bietet durant,

von Oertlichk ei ten gebraucht,

keine Schwierigkeit. Pomp. Mela
ni, 78: flumen — non perdurat.

— Mit p. rarescunt ist ein Gegen-
satz gegen das Frlihere gemacht
„werden sie doch erst allmahlich

lockerer".

5. simul ac deponit] ,, Tacitus

in seiner gehobenen Darstellung

bedient sich statt eines einfachen

et — et mit Vorliebe besonders in

seinen friihern Schriften der Wen-
dung simul et, simul atque {ac)"
Halm.

d. genti eorpora, stricti a.] In
spatern Versen : Das Hessenvolk
ist wild und rauh, und lebt
wie eine wilde Sau.

6. multum, ut interGerm., rati-

onis cet.] Bekannt ist der Gebrauch
von M^, welches eiuen beschran-
kenden Zusatz elliptisch an-
kniipft.

7. rationis] ,,Berechnung". Die
folgenden Innnitive sind epexege-
tisch und fiihren den Inhalt der
ratio und sollertia aus.

praeponere electos] heisst nicht

etwa nur: „sie setzen gewahlte
Herzoge an die Spitze " ; sondern
j^jsie lesen die Leute, welche sie

an die S])itze stellcn wollen , s o rg -

f iiltig aus".

8. nosse ordines] Liv. 28, 35, 6

:

ut tirones — assuescerent — in acie

agnoscere ordines.

9. disponere diem] ,,den Tag
richtig, zweckmassig eintheilen",

d. h. jcdem Theile des Tages die

gehorige Arbeit zuweisen. Seneca,

consol. ad Pol. Q (25), 4: quaeris,

quemadmodum diemdisponam. Plin.

ep. 9, 3f), 1 : in disponendo die.

vallare noctem] d. h. noctem val-

lis iimnire.
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10 dubia, virtutom iiitev certa numerare, quodque rarissimum

nec nisi Romanae disciplinae concessum, plus repouere in

duce quam in exercitu. omue robur in pedite, quem super

arma ferramentis quoque et copiis onerant: alios ad proelium

ire videas, Chattos ad bellum. rari excursus et fortuita

15 pugna. equestrium sane virium id proprium, cito parare

victoriam, cito cedere: velocitas iuxta formidinem, cunctatio

propior constantiae est.

XXXI. Et aliis Germanorum populis usurpatum raro et

privata cuiusque audentia apud Chattos in consensum vertit,

ut primum adoleverint, crinem barbamque submittere, nec

nisi hoste caeso exuere votivum obligatumque virtuti oris

5 habitum. super sanguinem et spolia revelant frontem , seque

tum demum pretia nascendi rettulisse dignosque patria ac

parentibus ferunt. ignavis et imbellibus manet squalor.

fortissimus quisque ferreum insuper anulum (ignominiosum id

13. ferrcunentis] ,,mit Eisen- rasuros, nisi se de Suebis hostibus

gerathen, als Beilen , Hakeu, Kar- ulciscerentur. Von Harald, der

sten" u. dgl. nachmals Harfaf/r ,,sch6n an Haa-
copiae] sind natiirlich hier Spei- ren" zugenannt wurde, wird uns

sevorrathe. gemeldet, dass er dasselbe Gellihde

16. cito cedere] namlich victo- gethan habc und vor Losung des-

riam. iuxta formidinem ,,granzt selbcn lufa ,,dcr Zottige" hiess.

nahe an ''. Die Losung aber des Geliibdes er-

XXXL 1. Et aliis Germanorum folgte in der Schlacht im Hafurs-
'populis usurpatum raro cet.] „Was fiordhr um 872 n. Chr. Auch Ca-
bei Leuten von andern G. sar hat Aelinlichcs gethan. Suet.

Volkern selten in Anwendung C c. Ql: Diligebat quoque (milites)

kommt". adeo , %it audita clade Tituriana

2. audentia] wird ganz in dem- barbam capillumque submiserit nec

selben Sinne wie audacia auch ante dempserit quam vindieasset.

Annal. 15, 53 und bei Plinius und Solche Sitte das Haar wiist wach-
QuintUian gefunden. sen zu lassen ist natiirlich nicht zu

3. crincm b. que submittere] Suet. verwechseln mit dem allgemeinen

Caligula 47: comam submittcre. Brauche der freien Germanen das

Seneca. cons. adPolyb.36: barbam Haar nicht kurz zu schneiden , liess

et capillum submittere. Submittere sich doch damit leicht derjenige

= promittere ,,Haar und Bart frei vereinigen , dasselbe in schmucker
wachsen lassen". Ordnung zu halten.

4. exuere votivum— oris habitum] 7 . ignavis et imhellibHS m. squalor]

Zur Sache vgl. Histor. 4, 61 : Civilis Wir erkliiren ara bestcn mit Halm,
barbaro voto post coepta adrcrsus dass Tacitus in diesen Worten nur

Romanos arma propexum rutila- seinc eigene Folgerung aus dem
tumque crinem patrata demum caede Nachstvorhergehendeu gebe , ohne
legionum deposuit. Paulus Diac. auf das Verhaltniss des unmittel-

histor. 3, 7: Sex milia Saxonum, bar Folgenden zu achten.

qui bello superfuerant , devorcrunt 8. ferreum insuper — anulum
se neque barbam neque capillos gestat cet.] ,,Tacitus scheint den
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genti) velut vinculum gestat, douec se caede hostis absolvat.

plurimis Chattorum hic phicet habitus , iamque canent insignes lo

et hostibus simul suisque moustrati. omnium penes hos

iuitia pugnarum; haec prima semper acies, visu nova; nam
ne in pace quidem vultu mitiore mausuescunt. nulli domus

aut ager aut aliqua cura: prout ad quemque venere, aluntur,

prodigi alieni, contemptores sui, donec exanguis senectus tam 15

durae virtuti impares faciat.

XXXII. Proximi Chattis certum iam alveo Rhenum
quique terminus esse sufiiciat Usipi ac Tencteri colunt. Ten-

Pluralis atixili fiir eineii Ring nur von den Gottern dem StarkadJi/r

von der Auszeichnung der Eitter zu bestimmt. Grimnis d. JVI. S. 818.

gebrauchen"'. Wolfflin. Eiicksicht- exanguis senecttis] exanguis in

lich der Sache raahnt J. Grimm diesem Sinne ist aus der Poesie in

an die (foo^itiu als Strafe fiir make- die Prosa des silbemen Zeitalters

donische Krieger, die keinen Feind gekommen.
getodtet, und an die eisernen Ringe, XXXII. 1. ceHum iam alveo Rhe-
welche im Mittelalter Zeichen der niim] Den Gegensatz bildet nicht

Strafewaren; Wackernagel fiihrt der Unterrhein, sondern der
einige specielle Beispiele dafiir an; Oberrhein. wie bei Mela 3, 2:
Miillenhoff weist un.s treffend auf mox diu solidus et ceii,o alveo

den nicht zahlungsfahigen Schuld- lapsus etc. Einige , welche hier

ner hin, der durch den Ring als den Unterrhein als Gegensatz
Knecht gekennzeichnet wurde, und uehmen zu miissen glaubten, schlos-

raacht darauf aufmerksam, dass der sen aus dieser Stelle sogar auf
Krieger sich damit sjTuboIisch dem einen langern Aufenthalt des Taci-
Kriegsgotte geweiht habe. Z. fiir tus am Niederrhein.

d. Alterthum von Haupt. X , 5(31 f. 2. Usi^n] Wir finden bei den
ignominiosum id. ^.] ,,das galt Alten drei Formen dieses Namens.

sonst dem Stamme fiir schimpf- Die einfachste ist Usipi {(Jvatnoi),

lich". und diese herrscht bei Tacitus.

10. plurimis Chattorum hic pla- Usipii findet sich bei Martial. (3, 60.

cet h.] Es ist hier keine Correctur, Die dritte Form mit keltischer
wie ferocissimis oder Aehnliches Endung, die herrschende bei C!asar

uothig; denn jj/M/7W(j bedeutet bei und einmal (Ann. 1, 51) auch bei
T. oft nur manche, nicht die Tacitus vorkoraraend, ist Usipetes.

meisten. Der Hauptnachdruck Wir wagen den Naraen nicht zu
liegt auf dem Worte placet. deuten.

iamqae canent insignes] d. h. Tencteri] aber diirfte die ,,Ver-

,,es gibt welche, die schon grau bundenen", ,,Verwandten" bezeich-
sind, mit diesem Abzeichen". Wir nen. Wir finden immer in engem
erwarten: ,,und es gibt so ausge- Zusammenhange Usipi, Tencteri,

zeichnete, die schon grau sind". Tiibantes. „Die Usiper und Tenc-
12 visu nova] ,,befremdend und terer hatten zu Casars Zeit am

iiberraschend". Niederrhein, von der Lippe bis

15. prodigi alieni] SaU. Cat. 5, 4: zum rechten Rheinarm , sich nieder-
alieni appetens. sui profusus. — gelassen, und auch die Tubanten
Diesen Helden iihnlich werden uns fanden sich in dieser Gegend nach
die Berserker des Nordens beschrie- Tacitus Ann. 13, 55. Hier tritft sie

ben, und eiu iihnliches Leben wird noch Drusus. AIs aber Tiberius
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cteri super solitum bellorum decus equestris discipliuae arte

praecellunt; nec maior apud Chattos peditum laus quam

5 Tencteris equitum. sic instituere rnaiores: posteri imitantur.

hi lusus infantium, haec iuvenum aemulatio; perseveraiit

seues. inter familiam et penates et iura successionum equi

traduntur: excipit filius, non ut cetera, maximus natu, sed

prout ferox bello et melior.

XXXIII. luxta Tencteros Bructeri olim occurrebant : nunc

Chamavos et Angrivarios immigrasse narratur, pulsis Bru-

nach Drusus' Tode die Eegulierung wird es durch diese Stelle nicht

der neuen Provinz in die Hand erwiesen. Vielleicht aher geht diese

nahm, muss er die drei Volker- Nachricht auf eine noch spater in

schaften genothigt haben, siidlich Deutschland sich findende Sitte,

iiber die Lippe in das Land der dass der alteste Sohn das
Sugambern, die er total aufhob, Erbe iibernimmt und theilt,

hinauf zu zieheu. Hier sassen sie die jiingern wahlen.
im ersten Jahrhundert an der Ruhr XXXIH. 1. Bructeri] Die Wurzel

und Sieg, vielleicht selbst noch dieses Namens ist nicht ganz sicher.

iiber den Westerwald hinaus, wo Grimm sieht in ihnen die Glan-
ehemals ubisches Gebiet vacant zenden und denkt an die dem
war". Miillenh of f. ahd.pera/ti [perlit) u. s. f. zu Grunde

5. hi lusus infantium] Fast liegende german. Wurzel burk, brak.

lacherlich und gar sehr nach der Die Bructerer wohnten zwischen der

Studierstube riechend ist die Aus- Lippe und Ems , und zwar an letz-

legung, dass die Tenctererjungen terer weit abwarts; auch mogen sie

sich auf holzernen Schaukel- sich damals schon siidiich iiber die

pfe'rden geiibt hatten. Lippe ausgedehnthaben. Die grie-

Q. BieWorte iuvenum aemulatio chischen Quellen (Strabo und

lassen uns auf Rosswettkampfe Ptolemaus)unterscheiden grossere
scliliessen. und kleinere Bructerer. Unter

1 . inter familiam et penates cei.] den grossern, bemerkt Miillen-

Familia bedeutet hier zuniichst holf, mochten die Chamavi zu ver-

das GesLnde, wie bei Caes. B. G. 1, 4 stehen sein. Die Bructerer haben

und in andern Stellen
,
penates das eine nicht ruhralose Geschichte.

„Hauswesen"; iura successiomim Bei der Varianischen Niederlage

scheinen „Gegenstande rechtlicher hatten sie einen romischen Adler

Erbfolge" zu sein. Wir diirfen ein erbeutet; sie nalimen Theil am Ba-

liberhaupt erganzen. Vgl. Hist. taveraufstande , und ihre Seherin,

2, 95: Polycletos, Patrobios et die Velecla, iibte in demselben

vetera odiorum nomina aequabat. maclitigen Einfiuss.

Unter und ueben diesen Gegenstan- occurrebant] ist in diescm geo-

den werden die Pferde einzeln graphischen Sinne bei Plinius dcm
vcrerbt. P>s wird hier wesentlich Aeltern nicht selten.

das Streitross gemeint sein, 2. nunc immigrasse — narratur]

welches nach deutschem Rechte zum Der Accusativ mit Infinitiv , weil

hergewaete gehort. nach vorherrschendem Taciteischen

b. non, ut cetera, maximus natu] Sprachgebrauche bei narratur u. a.

Also hatte bei den Tencterem ein diose Construction gewjihlt wird,

Erstgeburtsrecht gegolten. wenn das Substantiv, um das es

Nahraen wir das auch als richtig sich handelt, im Pluralis steht.

au, als allgemein germanisch Uebrigens ist hier das nimc zu
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cteris ac penitus excisis viciuarum conseusu uatiouum, seu

superbiae odio seu praedae dulcedine seu favore quodam

erga uos deorum; uam ne spectaculo quidem proelii iuvidere.

super sexagiuta milia uon armis telisque Romanis, sed, quod 10

magnificentius est, oblectatioui oculisque ceciderunt. maueat,

quaeso , duretque geutibus , si uon amor uostri , at certe

odium sui, quando urguentibus imperii fatis niliil iam prae-

stare Fortuna maius potest quam liostium discordiam.

XXXIV. Angrivarios et Chamavos a tergo Dulgubnii

beachten , was uns allem schon ge- iihertrieben und diese Stellung der

gen die Erklarung, nach welcher Volker jedesfalls nurvoriibergehend.

unsere Stelle auf die nach Annal. Bructeri oder Burcteri werden spa-

XIII, 55 vertriebenen Ansiva- ter noch erwahnt, und im Mittel-

rier gehen soU, schiitzt. alter stossen wir siidlich von der
Chamdvos] Ihr Name tragt, wie Lippe auf einen Gau Boractra.

Batdvi, keltische Endung uud ist Veranlassung zu diesem Gemetzel
nicht etwa mit auja, Wa^ser, Was- diirfte die Zuriickfiihruug eines

serland , zusanimengesetzt. Der Bructererkonigs durch Vestricius

Narae fiihrt auf die Wurzel himan Spurinna gewesen sein.

decken, woher hamo, Gewand u. s. f. 5. ne spectaculo quidem invidere]

Sie wohnten iu unmittelbarer Nach- Hier ist die echt classische Con-
barschaft der Chattuarii, ungefahr struction von invidere anzunehmen.
der Batavischen Insel gegeniiber, Sonst wird in der silbernen Lati-
also zwischen Friesen und Bructe- nitat der Gegenstand, um den man
rern, im Westen der Angrivarier. beneidet, den man missgonnt, in

Im Mittelalter finden wir dort den den Ablativ — in derEegel neben
Gau Hamaland. einem persoiilichen Dativ — , bei

Angrivarios] Ihr Name fiihrt uns den Dichtern auch in den Accusativ
entschieden auf angar

,
pratum, gesetzt.

arvum, das zusammengesetzt ist 7. oblectationi oeidisque] zur
mit dem St. varja-, vertheidigend, Augenweide. Ein Hendiadyoin,
wahrend, bewolmend. ,,Amsivarii wie sie bei Tacitus nicht selten sind.

und Angrivarii sind im Grunde 9. wguentihus imjierii futis] Die
dasselbe Volk. Angrivarii ist der beiden besten Handschriften der
rein geographische Narae der An- Germania setzen nach urguentihus
wohner der Weser oberhalb der die Partikel iam ein , was sachlich
Chauken oder spatern Friesen, und unberechtigt ist und gegen deu
Amsivarii nur eine speciellere , wie Taciteischen Sprachgebrauch ver-
es scheint, gleichfalls geographi- stosst, weil Tacitus nirgend in

sche Benennung fiir eine Abthei- einem Satze doppeltes iam hat,

luug des Volkes", Miillenhoff. ausser in der Anaphora oder in der
Im Osten grenzen sie an Lango- Redensart iam iamque.
barden, im Siideu und Siidwesten XXXIV. l. Dtdgubnii] Der^Name
an Cherusker und Bructerer. Der- des Volkes ist ein ethischer. Vom
selbe Wortstamni kehrt wicder iu Stamme ags.dolg, ahd. tolc, Wundo,
den spatern, aber ausgedehntern raitderaSuffix — ubnja — abgelei-
Angarii oder Angrarii. Daher tet, bezeichnet er dic Verwunder,
auch der Ortsuame Enger und Krieger. Sie sassen ira Osten der
ahnl. Angrivarier um den Fluss Aller und

immigrasse — pulsis Bructeris das heutigc Celle und trennten die

cet.] Dieser Bericht ist mindesteus Langobarden vou den Cheruskem.
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et Chasuarii cludunt aliaeque gentes haud perinde memoratae,

a fronte Frisii excipiunt. maioribus minoribusque Frisiis

vocabulum est ex modo virium. utraeque nationes usque ad

Oceanum Rheno praetexuntur ambiuntque immensos insuper

lacus et Romanis classibus navigatos. ipsum quin etiam

Oceauum illa temptavimus: et superesse adhuc Herculis

2. Chasuarii] erklart man wohl diess hielten sie die nahe gelegenen
richtig als Hasean wolmer. Insehi besetzt. Casar kennt ihren

aliaeque gentei^ haud perinde Namen nicht; durch Drusns riicken

memoratae] Damit sind die schon sie ans Licht , dieser unterwarf sie

erwahnten Didffubnii und Chaa- im J. 12 v. ('hr. In gerechtem Zorne
uarii nicht von den g. h. p. memo- liber unverscharate Porderungen
ratae getrennt; auch sie gehoren eines romischen Befehlshabers ein-

dazu. lu solchen Fallen tritt das porten sie sich im J. 28 n. Chr.

zu erganzende Vergleichungsglied (Tac. Ann. 4, 72). Corbulo hatte

stark zuriick, haud perinde heisst sie im J. 47 n. Chr. aufs neue unter-

geradezu nicht eben, ahnlich worfen und ihnen Sitze und Gren-
unserm raelu- raundartliclien nicht zen bestimmt, als er auf Claudius'

darnach. Vgl. c. 5, 10. .memo- Befehl die Besatzungen iiber den
ratus , erwiihnenswerth, wie Rhein zuriickziehen mu.sste (inn.

denn Participia Perf. Pass. nicht 11, 19 f.) Ein weiteres Vordringen
selten die j^assive Pahigkeit aus- der Priesen aber wurde zuriick-

driicken. ,,Die iibrigen fiillen die gewiesen (Ann. 13, 54 if.) Nach-
^v (iuH-u x^Q" ' woliin nach der her finden wir auch Friesen unter

Auflosung der Sugambern durch die den Schaaren des Civilis ini Bata-
Romer nach Strabo die Ueberreste veraufstande.

desVolkes, xaihiTHQ Mcayaoi, sich maiorihus cet.] So unterscheidet

zuriickzogen". Miillenhoff. Das Plinius N H. IG, 1 ebenfalls die

sind Istvaonische Volker. Chauken in grosse und kleine.

3. a fronte Frisii excipinnt] Vom Vielleicht unterschieden sich die

Namen dieses Volkes sind mehr- letztern durch den abgeleiteten

fache Deutungen vorhanden . und Namen Frisiahones (Frisiavones)

man ist sogar darauf gekommen, oder Frisaevones.

ihn niit demjenigen der J/toacu 4. utraeque nationes] Ein solcher,

(auf den Keilschriften Pilrga, im allerdings innerlich unrichtiger,

spatern Sanskrit parasika) in Ver- Pluralis lindet sich vereinzelt schon

bindung zu setzen. Gewohnlich bei CJisar und biirgert sich dann
denkt man dabei an frei (got. Stamni namentlich ini historischen Stile cin.

frija) oder an /rrti.SrtH, audere. Ett- 5. Eheno praetexuntnr] „Sie

miiller in seinera angels. W. B. werden vom Rheine besaumt". So

stellt ags. Frisa, Fresa zum Adj. wird auch vom altern Plinius prae-

frise, crispus, comatus, so dass texere (gentes) als geographischer

sie die criniti , comati wiiren , und Ausdruck gebraucht.

lautlich passt die Deutung trelflich. immensos — lacus] Ueber die

Mit eigentlmnilicher Vocalbrechung abgeschwachte Bedeutung von im-

lautetderNanie schonalthd. I^Virt.so, mensus vgl. zu C. 2. — Vdn den

Frieso, rahd. Vriese. Der Priesen Seen wird uns der Flei-o (der fiu-

Hauptsitz war schon daraals zwi- thende) genannt; heute sind die-

schen Yssel und Ems: sie grenz- selben in dem Zuydersee vereinigt.

ten siidlich an die Bructerer, ost- 7. Oceanum illa temptavimus]

lich an die stammverwandten, eben- Diese Worte kiinnen zunachst nicht

falls inguaonischen Chauken. Ueber- auf die Kriegsfahrten des Drusus
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columnas fama vulgavit, sive adiit Hercules, seu quicquid

ubique magnificum est, in claritatem eius referre consensimus.

nec defuit audentia Druso Germauico : sed obstitit Oceanus 10

in se simul atque in Herculem inquiri. mox nemo temptavit,

sanctiusque ac reverentius visum de actis deorum credere

quam scire.

XXXV. Hactenus in occidentem Germaniam uovimus

:

in septentrionem ingenti flexu redit. ac primo statim Chau-

corum gens, quanquam incipiat a Frisiis ac partem litoris

und Germanicus, sie miisseu auf Stolzen, oder einfach die kor-
Erforschungsexpeditionen ge- perlich Gr os sen, oder die Hii-

hen. Vgl. zu C. 1. gelbewohner? Eine Deutung

et superesse adliuc] „ und dass aber, nach der sie spottisch Gau-
noch iibrig seien ". Auch hier deu- che genannt waren, miissen wir

ten viele auf deatsche Sage, und abweisen. Die Chauken, ingrosse
sehen in den Herculessaulen ent- und kleine geschieden (vgl. auch

weder ein Andenken an des riesen- Annal. 11 , 19) , wohnten zwischen

haften Hugilaichs Gebeine oder Ems und Elbe ain Ocean, die

verstehen unter ihnen Irminsau- grossen vou den kleinen durch die

len. Sehr wahrscheinlich aber ist Weser getrennt. Es sind die heu-

das eine Schiffersage, die iliren tigen Ostfriesen. Nach Tacitus'

Anhalt, wenn ein solcher nothwen- Nachricht hatte sich einStiick des

dig scheint, an Klippen, die man Chaukischen Gebietes bis zu den

aus dem Meere hervorragen sah, Chatten erstreckt. Das ist sehr

oder an den Vorgebirgen, die man unwahrscheinlich ; aber wir wagen
aus der Ferne erblickte , haben nicht anzunelimen , Tacitus habe

diirfte. Chauci mit ChauJci, was mit An-
8. sive adiit H. — seu] „Die grivarii gleichbedeutend sei, ver-

Variation sive - seu, oder umgekehrt, wechselt und verstehe unter den

findet sich bei T. zuerst Germ. 34; Chatten die von dieseu gedemiithig-

Hist. 1, 14 u. s. f. ; aber bei un- ten Cherusker. Nach Unterwer-

gleich gebauten Satzen oder Satz- fung der Friesen zog Drusus auch

theilen". Wolfflin. gegen die Chauken , und wir finden

9. claritatem] claritas gleich- bei ihnen Ann. 1, 38 romische Be-

bedeutend mit dem in den grosse- satzung. Sie senden den Eomeru
ren Schriften des T. vorherrschen- (Ann. 1, 60; 2, 17) Hilfstruppen.

den archaistischen claritudo. Mit den Friesen emporen sich auch

10. Druso Germanico] konnen die Chauken; die Schwache des

wir, wollen wir nicht kiinsteln, Kaisers Claudius, der Corbulo zu-

nur aufDrusus, der den Beinamen riickrief, schlug auch ihnen wie

Germanicus ebenfalls hatte, be- den Friesen zum Heile aus. Vgl.

ziehen. zu c. 34. Im Batavischen Kriege

XXXV. 2. ingenti fl. redit] Vgl. kampfen sie wieder, wie die Frie-

c. 1 und c. 37. sen
,
gegen die Eomer. Wahrend

3. Chaucorum] Der Name darf Tacitus und Velleius dcs Volkes

kaum anders ausgedeutet werden Menge imd Tiichtigkeit preisen,

als so , dass die Chauci got. huuhai schweigt davon Plinius N. H. 16,

„die hohen" sind. Ueber die be- 1— 2, schildert dagegen als Augen-
stimmtere Bedeutung eines solchen zeuge ihr Land in deu diistersten

hohe konnen freilich immer noch Farben , und fiir Plinius' Zeit licgt

Zweifel herrschen. Sind sie die dieser merkwiirdigen Schilderung

S chweizer-Sidler, Tacitua Gerin. Ed. 2. 5
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occupet, omniura quas exposui gentium lateribus obtenditur,

5 donec in Cbattos usque sinuetur. tara iramensum terrarura

spatium non tenent tantum Chauci, sed et implent, populus

inter Germanos nobilissimus quique magnitudinem suani malit

iustitia tueri. sine cupiditate, siue irapotentia, quieti secre-

tique nulla provocant bella, nullis raptibus aut latrociniis

10 populantur. id praecipuum virtutis ac virium argumentum

est, quod, ut superiores agant, uon per iniurias assequuntur;

prompta tamen omnibus arma ac, si res poscat, exercitus,

plurimura virorum equorumque; et quiesceutibus eadem fama.

XXXVI. In latere Chaucorura Cbattorumque Cherusci

Wahrheit zu Gruude. ,,Das ist der Spitze ihres Gebietes noch iiber die

damals noch unurbare Strand des Weser hinniiberragte , wo sie rait

Harliuger-. Butjadinger- und Bructerern und Chatten grenzten.

Hadelerlandes mit seinen Dara- Zu Casars Zeit trennt sie die Ba-
men gegen die Nordsee, den arm- cenis von den Sueben (Chatten);

lichen Fischerhiitten und dem Torf ; nach Tacitus bildet ihre Nordost-

heute mangelt es da nicht an fetten grenze gegen die Angrivarii ein

Wiesen und Rindern". J. Grimm. latus agger in der Gegend zwischen

6. secl et] Vol c 15 Minden und Hameln. Die Ge-

S. impotentia] Ein 'bei Tacitus schichtc der Ch. ist durch ihren

haufiger Ausdruck fiirMaasslo- F"hrer Armmius eme glorreiche;

siglieit, Leidenschaftlich- mit guteni Rechte kann Arminius

keit. Mit impotens vgl. cry.Qax^g.
^'berafor 6-m«amae heissen Unter

,„ .
-i 3 ihm ward im J. 9 nach Christus

10 pi-aecipimm a.] der we- Varus zuruckgeschlagen und dessen
senthchste B". Vgl. zu c. 14. Heer verniclitet. Schliesslich resul-

12. si res poscat, exercitas] Wie tatlos sind die Ziige des edeln Ger-
schon Orelli bemerkt hat, ist si res nianicus gegen die Cherusker ge-
poscat ohue Object stehende Form. blieben. Und nicht nur gegen
Gewiss ist plurimmn nicht Genitiv aussenwandtendieCheruskerfremde
fiir plwfimorum, sondern, wenn Herrschaft ab, auch im eigenen
nichts fehlt, Apposition zu exer- Lande wird des Maroboduus Ueber-
citus; wir wollen aber nicht liiug- macht wieder unter der Leitung
nen ,

dass hinter pUrimxmi ein enim ^gs Cheruskerherzogs Arminius gc-
ausgefallen sein konne. schwacht. Aber, weil Arminius

XXXVL 1. Chcrusci] Der Name angeblich nach dem Konigthume
desStamnies, wenn in ihm c rich- trachtete, fallt er im J. lt> dolo

tig ist, kaun nicht criniti ausge- iwopi^iqiiorwm , und mit ihm endet

deutet werden , sondern muss von das Siegesgliick der Cherusker. Das
altem cheru , d. i. got. hairn ra., Volk, das Tacitus schon in der Ger-

Schwert. stammen, uud Hcru kann mania als sehr heruntergekommen
auch Beiname eines Gottes gewe- schildert, verschwindet spater aus

sen seiu. Dem Sinne nach ist also der Geschichte ;
„denu die Erwah-

der Name der Chirusci wesentlich nungen bei Panegyrikern und Poe-

gleich mit dem Namen der Saxo- ten scheinen blosse Phrase zu sein,

nes von sahs. Sie Avohnten im und auf der ri3mischen Karte figu-

raittlern Deutschland zmschen We- rierte es nur noch als Antiqnitat".

ser und Elbe, aber so, dass eine Miillenhoff.
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nimiam ac marcentem diii pacem inlacessiti nutrieruut: idque

iucundius quam tutius fuit
,
quia inter impotentes et validos

falso quiescas : ubi mauu agitur , modestia ac probitas iiomina

superioris suut. ita qui olim boiii aequique Cherusci, nuuc 5

iuertes ac stulti vocautur: Cbattis victoribus fortuna in sa-

pientiam cessit. tracti ruina Cheruscorum etFosi, coutermina

gens, adversarum rerum ex aequo socii suut, cum in secun-

dis minores fuisseut.

XXXVn. Eundem Germauiae sinum proximi Oceano

Cimbri teueut, parva nuuc civitas, sed gloria ingens. vete-

2. nimiam ac marcentem diu p.] man gemeiniglich vom Flussnamen
ist eine uicht ganz zutreffende Be- Fuse her ; hochstens diirfte man iu

merkung. Tacitus Ann. IX , 16

:

ihm denselben Wortstamm {fusa —
Eoclem anno CJieruscorum gens = alterem funsa — , sclmell) sehen.

regem Roma petivit , amissis per Aber aucla das hat lautlicjie Be-
interna hella nobilibus cet., XII, denken.

c. 28 (im J. 50 n. Chr.) Cherusci, 8. ex aequo] Dieser Ausdruck
cum quis aeternum discordant eines Adverbiums durch die Priipo-

Chatti. Eher innere Zwietracht also sitiou hat im silbernen Zeitalter

und zugleich Kampfe mit den Chat- sehr zugenommen. Vgl. c. 27, 9.

ten als entnervender Friede brach- XXXVII. 1. Eundem Germaniae
ten den Cheruskern Verderben. sinum] d. h. die Cirabrische Halb-
marcentem p.] marcere in sol- insel

cher Verbiudung ein Wort der Dich- 2. Cimbri] Ueber die Deutsch-
ter und Prosaiker des silberuen heit der Cimbern sind heute so

Zeitalters. ziemlich alle Forscher einig, wenn
3. iucundius quam tiitius] Diesen sie auch auf ihren laugen Ziigen

regelmassigen Ausdruck bei andere Stamme sich beimischteu.

der Vergleichung zweier Eigen- Auch der Name ist wohl deutsch

schaften an einem und demselben und seine Zusammenstellung mit
Gegenstande braucht Tacitus nur Cimmerii und mit den keltischen

bei zweisilbiger Endung. Kymren [dXt Combroges) verfehlt.

4. falso quiescas'] In falso liegt Ob aber Cimbri mit Eecht auf die-

ein gauzer Satz des Urtheiles; be- selbe Wurzel mit ags. cempa, ahd.

zeichnet es doch nicht die Art chempho zuriickgefiihrt uud so

der Ruhe. Plutarchs Notiz (Marius c. 11 y.in-

modestia ac probitas n. s. s.] ^oovg tTTovouaCovGi rsQjncivol joug

kann nur heissen: Maasshaltung XrjCfTcig) von der Etymologie theil-

und Rechtlichkeit sind Namen (Ti- weise bestatigt werde , ist nicht so

tel) des Siegers. Das ist eine nicht ganz sicher , wie denn Zeuss und
gerade gliickliche Wendung, um Grimm, welche diese Deutuug zu
auszudi-iicken , dass dem Besiegten begriinden versuchen, selbst den
auch die Ehre des guten Rufes ver- Laut b nicht in Ordnung finden.

loren gehe. Lantlich stimmt die zweite vou
6. nimc inertes ac stulti] Darin Zeuss angedeutete Ableitung vom

darf man uicht mit Wackernagel ags cimban, woher camb
,
pecten,

die Uebersctzung eines deutschen crista. Diese alten Cimbern waren
Spottuamens sehen. in sap. cessit im zweiteu Jahrhuudert vor Chri-
= in s. vertit. — Den Namen stus nach der Sage wegen einer

dcr uur hier erwahnten Fosi leitet grossen Fluth des Oceans aus ihrer

5*
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risque famae lat;i vestigia maiient, utraque ripa castra ac

spatia, quorum ambitu nuuc quoque metiaris molem mauusque

5 geutis et tam magui exitus fidem. sesccutesimum et quadra-

gesimum auuum urbs nostra agebat, cum primum Cimbrorum

audita sunt arma, Caecilio Metello et Papirio Carbone cou-

sulibus. ex quo si ad alterum imperatoris Traiaui cousulatum

computeraus, duceuti forme et decem auui colliguutur: tam

10 diu Germauia viucitur. medio tam longi aevi spatio multa

iuvicem damna. nou Samuis, nou Poeni, uou Hispauiae

Heimath — dieselbe vermogen wir

aber nicht genauer zu bestimmen
— mit Weib und Kind aufgebro-

chen, um neue Wohnsitze zu suchen.

Die iibrige Geschichte derselben

beriihren wir nur, so weit es nothig

ist, um Tacitus zu erklaren. Piir

iinsere Stelle eundem G. s. —
tenent wollen wir aber zu bemer-
ken nicht unterlassen , was Miillen-

hoff, iiber die Weltk. u. Chorogr.

des A., S. 12, sagt: Nnr durch
den pfficiellen Sprachge-
brauch erhielten sich die
schon verschollenen Namen
fiir die Volker unserer (der

cimbrischen) Halbinsel auch
noch bei den Schrif tstellern
des ersten Jahrhunderts. In

der That wird es kaum moglich
sein, wirklich alte Cimbri als ge-
sondertes Volk hier zu locali-

sieren.

gloria ingens] Nach Ann. 11, 10:

Vardanes regreditm' ingens gloria

ist auch hier gloria eher Ablativ

als Nominativ.

3. litraque ripa} kann nur heis-

sen ,,an den beidseitigen Ufern
eines und desselben Flusses", und
dieser Fluss kann nach dem Zu-
sammenhange nur der Ehein seiu.

Denn, was Miillenholf (Nordalb.

Stud. 1, 135) annahm, rij^a diirfte

dem .Hinns, dcr Landbucht, zukoni-

men, wird kaum sijrachlich gerccht-

fertigt werden konnen. Es ist ja

hier auch vom exitus die Rede.

castra ac sjHitia] „weite Lager-

ranme", ein "^'Er ditc i^voTv.

4. manu.s] nicht Schaaren, son-

dern, wie Ann. 1, 61, Hande.

5. tam magni cxitus /".] ,,die

Glaub wiirdigkei t, Wahrheit
eines so mjichtigen (wie er

allen bekannt ist) Auszuges".
sescentesimmn et quudrag. a.]

Genau genommen war es der a. sesc.

quadr. j) r i m u s ; aber Tacitus run-

det nach Weise der kiinstleri-
sclien Geschichtschreibung
die Zahl ab.

8. ad alterum — Traiani con-

sidatum] Das ist das J. 98 n. Chr.

In diesem Jahre also schrieb Taci-

tus seine Germania, wahrend Tra-

jan noch in Germanien die Grenz-

verhiiltnisse regulierte, die Roiuer

aber sehnsiichtig seine Riickkehr

erwarteten.

9. ducenti ferme et d. a.] In den

historischen Schriften braucht

Tacitus nur die Form ferme, nicht

fere. Beide gleichwurzelige Parti-

keln — ferme Superlativ vou fere

— aber entsprechen der Etymologie

nach unserem fast, dem Adver-
bium zu fest, gr. uahaTu.

10. tam diu vincitur] d. h. ver-
suchen wir es zu besiegeu.

11. non Samnis, non Poeni cet.]

Anaphora. Hist. 3, 59: Samnis Pae-
lignusque et Marsi. Dieser Wech-
sel von Pluralis und Singularis

fangt schon bei Livius an. — Die

geschichtlichen Daten der Kampfe
iiber den Principat zwischen den
beiden edeln italischen Stammen,
dem latinischen und sabelli-
schen, zwischen Rom und Kar-
thago und der vielen und schwie-

rigen Kriege gegen Gallien und
Hispanien brauchen wir nicht

im Einzelnen aufzufuhren.
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Galliaeve, ne Parthi quidem saepius admonuere: quippe regno

Arsacis acrior est Germanorum libertas. quid euim aliud

nobis quam caedem Crassi amisso et ipse Pacoro infra Ven-

tidium deiectus oriens obiecerit? at Germani Carbone et 15

12. ne Pai-thi qnidem'] Die Par- fangeneu einhergefuhrt. Erwachsen

ther scheinen nach neuern For- suchte er seinen Unterhalt durch

schungen im Kerne ein indoger- Lieferung von Wagen und Maul-
manisches und dem iranischen thieren an die in die Provinzen

Stamme angehorendes Volk gewe- abgehenden Magistrate. So auch

sen zu sein , wenn sie auch durch dem Casar bekannt geworden, folgte

friihe Sonderung Turanisches Ge- er demselben nach Gallien und stieg

])rage angenommen haben. Der durch seine geschickte Thatigkeit

Parther heisst auf den Persischen in dessen Gunst so sehr, dass er

KeiUnschriften Partliava. Senator, Volkstribun und fiir das

13. rcgno Arsacis] Arsaces stif- J. 711 Prator wurde. Nach Casars

tete das Partherreich im J. 256 v. Tod schlug er sich zu Antonius,

Chr. , und, um sich als Perserkonig ward mit ihm als hostis erklart,

zu legitimieren , leitete er sein aber noch in demselben Jahre durch

Geschlecht von Artaxerxes 11., der die Triumvirn zum Consul erho-

vor seiner Thronbesteigung Arsa- ben. Im J. 39 v. Chr. als Legat

c e s geheissen hatte , her. Die alt- des Antonius nach dem Osten ge-

persische Form des Namens ist sandt besiegte er Labienus und
Arsalca, das ungefahr derselben die Parther, und als Pacorus im
Bedeutung zu sein scheint, wie lat. J. 38 mit einer neuen Parther-

Nero, d. h. der Mannhafte. Wie schaar heranzog, schlug er auch

Caesar bei denEomern, wurde dann diese, und Pacorus fieL Tacitus

Arsaces Beiname der Partherkonige in seiner aristokratischen Gesin-

iiberhaupt. nung sieht in der Kiederlage durch

14. amisso et ipse Pacoro] ,,Es einen Ventidius eine schmachvolle

steht zuweilen ein passivischer Demiithigung. Dass aber die Er-

Ablativus absolutus mit dem Par- hebung des Ventidius zum Con-
ticip des Perfects, der aber eine sulat noch viele Romer argerte,

Apposition in sich aufnimmt, als verrathen folgende in den Strassen

ware die Structur activisch und der Stadt verbreiteten Verse

:

enthielte ein Participium des ac ti-
Concurrite oniiies auqures , aru-

ven Penects im Nommativ". JSa-
sniees

gelsbach In der streng classischen
porte^^fnm immtdttim conflatum est

Prosa nndet sich das nicht. — Pa-
recens •

corus war Sohn des Konigs Oro- ^^„^ ^^^.^^^
•

f^i^.^at', consul
des und heisst selbst rex, Prinz, -^

f>;^/„c />«/

bei Tac. Hist. V, 9. Er hatte auf
'^'""* ^ •

Befehl seines Vaters im Bunde mit Carbone] Cn. Papirius Carbo

dem Ptepublikaner Labienus , einem wurde unweit Noreia im heutigen

Agenten von Brutus und Cassius, Karnthen von den Cimbern geschla-

schon 40 V. Chr. den Euphrat iiber- gen , welche er durch Hinterlist

schritten. fangen woUte. Nur ein Unwetter

15. infra Ventidium deiectus] verhinderte die vollstandige Ver-

„nnter einen Ventidius — P. Ven- nichtung des romischen Heeres

tidius Bassus aus Picenum wurde (113 v. Chr.). Ein zweiter von T.

im Socialkriege als unmiindiger hier nicht beriihrter Sieg wurde

Knabe mit seiner Mutter gefangen von den ('imbern im siidlichen Gal-

und im Triumphe vor dem Wagen lien im J. 109 iiber M. Junius Si-

des Imperators sammt andem Ge- lanus erfochten. Er wurdc dabei
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Cassio et Scauro Aurelio et Servilio Caepione, Cii. quoque

Mallio fusis vel captis quiuque simul consularis exercitus

populo Komano, Varum trisque cum eo legiones etiam Caesari

abstulerunt; nec impune C. Marius in Italia, divus lulius in

20 Gallia, Drusus ac Nero et Germanicus in suis eos sedibus

perculerunt. mox ingentes C. Caesaris minae in ludibrium

versae. inde otium, donec occasione discordiae nostrae et

vollsttindig geschlagen und das ro- drangte er die Tencterer und Usi-

mische Lager genonimeu. jjeter (55) iiber den Ehein zuriick.

16. Cassio] L. Cassius Lon- Er selbst iiberschritt zweimal den
ginus wurdc (107) niclit von den Rhein ohnebesondere Erfolge. (B. G.
Cimbern, sondern von den hel- 4, IG; 6,9).

vetischen (keltischen) Tougenern Drusus ac Nero et Germanicus]
und Tigorinern, welche den ,.Variant et et atqtie sine ullo

Jura iiberschritten hatten uud bis significationis discrimine.'' Spitta.

in das Gebiet der Nitiobrogen Augustus hatte den Plan Germa-
an der Garonne gelangt waren, in nien bis an die Elbe zu unterwevfen.

einen Hiuterhalt gelockt und fand Drusus drang allerdings im letzten

da nebst seinem Legaten C. Piso seiner vier Feldziige gegen Deutsch-
und dem grossten Theile seiner land (in den Jaliren 12— 9) bis an
Soldaten den Tod; der Rest des die Elbe, kehrte aber eilends um,
Heeres musste in schimpflichster nachdem er Tropaen errichtet , und
Weise abziehen. Hier ist also Ta- starb auf diesem Riickzuge. Gros-

citus ungenau. sere Erfolge als Drusus gewann
et Scauro Aurelio cet.] „Gegen Tiberius Nero in Germanien zum

die Cimbern befehligte (in der Niihe Theile durch seine Waifen und seine

des heutigen Orange) am rechten Flotte, aber eben so sehr durch
Ehoneufer der Proconsul Qu. Ser- diplomatische Unterhandlung. Ti-

vilius Caepio, am linken der Consul berius war dort in den Jahren 8
Cn. Mallins Maximus und unter und 7 v. Clir. , 4, 5 und 11 n. Chr.

ihm an der Spitze eines abgeson- thjitig. Germanicus, des Drusus
derten Corps sein Legat, der Con- Sohn, vermochte in seinen vier

svi\di.x M. Aurelius Scaurus." Momm- Feldziigen gegen die Germanen
sen. Zuerst wardAui-elius Scaurus (14— 16 n.Chr.) das Verlorenenicht
vollig geschlagen und gefangen im wieder zu gewinnen, wie denn auch
CimbrischenHauptquartier auf seine des Tiberius Ictzter germanischer
stolze Aeusserung hin getodtet. Feldzug, den er im J. 11 mit Ger-
Eine zweite Niederlage und vollige raanicus untemommen hatte , von
Vernichtung traf dann den Caepio, keinem wesentlichen Erfolge ge-

die dritte den Mallius (105). ,,Es kront war.

war eine Katastrophe, die materiell 21. ingentes C. Caes. m.] Caligula

und moralisch den Tag von Canna machte nach gewaltigen Riistungen

weit iiberbot.''

—

C.3Iarius hesiegte einen verriickten Scheinangriff auf

bekanntlich im J. 101 die Cimbern Germanien und fiihrte. dann Gal-

auf den Raudi.schen Felderu bei lier, die fiir Germanen ausgegeben
Verona. wurden, als Kricgsgefangene im

20. divus lulius in GalUa] Nicht Triumphe auf. H e r ji u s zu Tac.

ohne Verluste seinerseits schlug Hist. 4. 15. An dieser Stelle heisst

Casar im J. 58 dcn Ariovistus, der cs iihnlich: Gaianarum expeditio-

rex Sueboruni hicss, nicht ohne num ludihrium.
romischen Schadcn und schliesslich 22. donec occasione cet.] Tacitus

nicht mit den edelsten Mitteln deutet damit hin auf die Kampfe
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chdlium armorum expugnatis legiouum liiberuis etiam Gallias

affectavere; ac rursus inde pulsi proximis temporibus trium-

phati magis quam victi sunt. 25

XXXVIII. Xunc de Suebis dicendum est, quorum non

una, ut Chattorum Teucterorumve, gens: maiorem enim Ger-

maniae partem optinent, propriis adhuc nationibus nomiuibus-

que discreti, quanquam iu commune Suebi vocentur. insigne

gentis obliquare criuem uodoque substriugere: sic Suebi a5
ceteris Germanis, sic Sueborum ingenui a servis separantur.

in aliis gentibus seu coguatione aliqua Sueborum seu, quod

saepe accidit, imitatione, rarum et intra iuventae spatium,

apud Suebos usque ad canitiem horrentem capillum f retro

zwischen Otho und Vitellius. aber auch ingvaonische Stamme
zwischen Vitellius und Vespa- Sueben heissen, hat Miillenhoif in

sianus. Wahrend des Zwistes der der ohen erwahnten Abhandlung
beidenletzternstandendieBataver der Nordalb. Studien scharf nach-
auf und drangen in Verbindung gewiesen.

mit iiberrheinischen Gennanen in 3. adhuc] ist hier nicht sehr

Gallien vor, wo Civilis ein Reich wesentlich; esbedeutet7rp6?roirots';

zu griinden dachte. „sie zerfallen zudem" u. s. f.

24. proximis temporihus] unter 5. insigne gentis ohliquare crinem
Domitian. T. Agricola39: Inerat nodoque substringere] Das Haar
conscientia derisui fuisse nuper seitwarts zu streichen und
falsum e Germania triumplium, mit einem Knoten zu unter-
emptispjer commercia,quorumlia})i- binden. Eine solche Haartracht
tus et crines in captivorum speciem schreiben mehrere romische Schrift-

formarentur. Cassius Dio 67, 41: steller, wie Seneca u. Juvenal u. a.,

EigoTocatvaag 6' iig raouuvCuv y.ul den Germanen iiberhaupt zu. Es
/urj^ £0}ouyo}gnov7io).(/ui.ovi7iuvri>;e. gab in neuerer Zeit Gelehrte —
Sueton erzahlt uns, D. habe iiber so Halm — , welche annahmen, T.

die Chatten triumphiert. sage von der Haartracht der Sueben
25. triumphati magis cet.] Tacitus zweierlei aus : einmal rede er vom

gebraucht hier nach Dichter Art Zusammennehmen der Haare in

triumjjhare als Transitivum , aber einen Zopf am Hinterhaupte. zwei-
doch wohl nur im part. perf. , da tens von einem Knoten der vordern
Ann. 12, 19 anders erklart werden Haare auf dem Scheitel. Die Un-
kann. terscheidung ist nicht so begriindet,

XXXVni. 1. de Suebis] Ueber als es erst den Anschein hat, und
den Namen vgl. zu c. 2. Wir be- namentlich wird saepe dabei schief

kennei} mit Weigand, dass er uns gedeutet.

his jetzt unaufgehellt erscheint, 6. sic Suebi a. c, G., sic Sueho-
Ebenso wurde schon bemerkt, dass ram ingenui a. s. s.] Der Haar-
TacitusdeniStammeeineungehorige schmuck ist Zeichen der Freien,
Ausdehnung gibt. Nach C. 2 sind die Sclaven trugen kurzgeschnit-
sie den nordostlichen VandiHern tene Haare.
und den westlichen Istvaonen 9. ajnid Suebos — h. c. retro

entgegengesetzt: sie sind wesent- sequuntur] ist zwar Ueberlieferung
lich hermionischen Schlages, der besten Handschriften, aber ohne
nnd in ihnen liegt jedesfalls der Zweifel eine verderbte. Es wurden
Kern der Hochdeutschen. Dass verschiedene Vorschlagc zur Ver-
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10 sequuiitur, ac saepe in ipso solo vertici religatur; priucipes et

oruatiorem habent. ea cura formae, sed innoxia; neque enim

ut ament amenturve, in altitudinem quandam et terrorem

adituri bella comptius hostium oculis ornantur.

XXXIX. Vetustissimos se nobilissimosque Sueborum

Semnones memorant; fides antiquitatis religione firmatur.

stato temporo in silvam auguriis patrum et prisca formidine

sacram omnes eiusdem sanguinis populi legationibus coeunt

5 caesoque publice homine celebrant barbari ritus horrenda

besserung gemacht. Statt retro

seqmmttir wollte Lachniann recur-

vant, Haupt der Ueberlieferung

naher retrosum agunt (miisste jedes-

falls 7*eiromts heissen) lesen, Droh-
sin — wir meinen, entschieden un-

richtig — retrosmn coimmt, Halm,
welcher mit gutem Eechte wegen
der Worte apud Suebos eine unper-
sonliche Construction fordert, retro

agere siietum oder apiid Suehos
suettcm — rctrorsum. agere, was
uns , setzt man nur die Form retror-

sus ein, das Kichtige scheint. Ira

Folgenden lesen wir mit Lachmann
und Haupt: in ipso solo vertici r.,

es wird oft nur in sich selbst
am Scheitel geknotet. Dass
dieser suebische Kamm genau
auf dem Scheitel oder Wirbel des

Kopfes angebracht gedacht werden
miisse, wird durch die Worte kaum
gefordert. Passend diirfte iibrigens

mit unserer Stelle verglichen wer-
den Quint. XI, 3, 160: Vitiosa enim
sunt illa .

.

. capillos a fronte contra
natwram retro agere, ut sit

horror ille terribilis.

11. 2irincipes et ornatioremhabent.]
Principes sind hier sicher wieder
nicht Beamte, sondern es sind

die herrschenden Geschlechter.
Diese tragen ihr Haar auch
mit grosserm Schmucke.
Vgl. die criniti der Franken, die

capillati der Goten, die Hazdingen
der Vandalen. — Statt compti ut
der Bucher hat Lachmann die un-
zweifelhaft richtige Lesart comptius
hergestellt.

XXXIX. 2. »S^m)io«e.s] Den Na-
men leiten die einen von Suebi ab,

wie Samnites von Sabini, andere

denken an samnon, sammeln, wieder

andcre an den Semanawald. Miil-

lenhoff sieht darin einen hierati-
s c h e n Namen, zuriickzufiihren auf

ein Verbum (?) * siman und die cin-

fache Wurzel si binden. Semno-
nes seien diejenigen, dic sich dem
Gotte zu dienen fesseln. Die
Semnonen wohnten zwischen Elbe
und Oder, im Siiden der Lango-
barden, im Norden der Markomanen
und Hermunduren

, ,, so dass der

Fliiming wohl, die Niederlausitz

bis gegen die Oder hin und nord-

licher herauf der Sitz dieses miich-

tigen Volkes war." Ihre Nachkom-
men sind die Juthungen, die

heutigen Schwaben.
fidesantiqmtatis cet.] die Glaub-

wiirdigkeit ihres Alterthums
u. s. f.

3. stato tempore] ist nicht ctwa
— statuto, constituto tempore , son-

dern in „feststehender , all-
jahrlich wiederkehrender
Zeit." Und hochst wahrschein-

lich fiel dieser Zeitpunkt in den
Herbst. — Als die bestimmte
.sili-a nehmen Grimm und Miillenhoff

die Semana.

auguriis cet.] ist ein Hexameter.
Ehythmische Stellen in Prosa wer-

den von Cicero und Quintilian ge-

tadelt, und Tacitus hat es kaum
bemerkt, wenn ihm solche entfielen.

— auguria kann Weihe bedeuten,

da die Vorzeichen ein wesentlicher

Theil derselben sind. — formido
ist dichterischer starker Ausdruck
fiir heilige, religiose Scheu.
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primordia, est et alia luco reverentia: uemo nisi vinculo

ligatus ingreditur, ut minor et potestatem numinis prae se

ferens. si forte prolapsus est, attolli et insurgere haud lici-

tum: per humum evolvuntur. eoque omuis superstitio respicit,

tanquam inde initia gentis , ibi regnator omnium deus, cetera 10

subiecta atque parentia. adicit auctoritatem fortuna Semno-

num: centum pagis habitant, magnoque corpore efficitur ut

se Sueborum caput credant.

XL. Contra Laugobardos paucitas nobilitat: plurimis ac

6. ^t»ior(Zja] konnen wir hier nur nannten sich auch Ziuwarii, „Ziu-

mit Ernesti als initia, juvaTrjoicc verehrer."

fassen, nicht allgemein als sacra. 11. adicit anctoritatem] Es be-
nemo nisi vinc. ligatus] Tacitus glaubigt das.

spricht hier nicht von einem anu- 12. eentum pagis hahitant] Ta-

his, wie bei den Chatten, sondem citus diirfte hier den Semnonen
von einem rincuhim , wohl einem allein zugeschrieben haben, was
Strick aus gedrehten Reisern, einer Ciisar von allen Sueben meldet.

u-idl oder verstarkt (vgh skr. guna, Dass iibrigens der Ausdruck x>(igu,s

eigentlich Strick, dann Stirke, immer denselben Umfang von Land
Tugend) von einer got. fci<wav«(?a, oder dieselbe Anzahl von Ge-
ahd. chunawith. Ein solcher Strick schlechtern umfasse, ist ja gar

heisst im Altsachs. sTmo m. , altn. nicht bewiesen.

simi , W5rter, deren Wurzel im '^- corpore] Cor_pws ist unser Kor-
Sanskrit s/, iraLit. .s/-^ (iDf-) noch perschaft, Gesammtheit.
lebendig ist. Vgl. griechisch <>«?. XL. 1. Langobardos] Ihr Name

7. ut minor] weil er niedri- wird verschieden gedeutet. Denkt
ger sei. mau an eine Stelle des Paulus

8. attoUi und evolvuntur] in Diaconus, so scheinen damit die

medialer Bedeutung. Langbartebezeichnet, und warum
10. tanquam] weil — sei, es dieser Deutung der Umstand wider-

— sei. streiten soll, dass sie auch bloss

iniYia (7e>i<i.s]Scharfsinnigschliesst Burdi und von den Angelsachsen

Miillenhoff, dass daher der Beiname Headahardan genannt werden, se-

Juthungen, den nachher die Sem- hen wir nicht ein, zumal denn
nonen als Namen getragen haben, doch die liingere Form die al-

stamme, es seien dieselben, welche tere zu sein scheint. Andere er-

bei Casar Eudusii heissen, und klaren „die mit der langen
wie nordisches iodhungr den Barte, ah d. ^jai-^a, Streitaxt."
Sprossling bedeute, so bezeichne Gegen Osteu grenzte ihr Gebiet an
auch.7M</tH»^i die Xachkommen, das der Semnonen, gQgQn Westen
Sohne (des grossen Gottes). an das der Chauken, gegen Siiden

regnator omniiim deus] Der Gott an das der Cherusker. ,,Mit die-

ist wohl kein anderer als Tiu, der sem Wohnsitze an der untern Elbe
spjiter alinlich wie Mars bei den triiit nun auch vollkomnien iiberein

Eomeni zum blossen Kriegsgotte die Lage des Bardanga (Barden-
herabgcsunken ist (nicht Vodan). gauwi) im Liineburgischen , dessen

Urspriinglich wird er, dessen Name Name wie der des Fleckcus Bar-
dem indisclien Dyaus, griechischen danwic zugleich fiir die Barden,

Zsvg, romischen Jupiter (Joris pa- die Langobarden zeugt." .J. Griram.
ter) entspricht, ein hoher Himmols- Mnllenhoff iu den nordalb. St. a. a. 0.

gott gewesen sein. Die Schwaben lasst die alten ingvaonischen
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valentissimis natioiiibus cincti non per obsequium, sed proe-

liis ac periclitando tuti sunt. Keudigni deinde et Aviones et

Anglii et Varini et Eudoses et Suardones et Nuithones flumi-

Langobarden in der heutigen Mark wir haben allen Grund hier mit
zum Theil , Mecklenburg , Lauen- Mtillenhoff zu gehen) genau die

burg gegeniiber bis Hamburg etwa Aufzahlung der Volker bei Tacitus,

wohnen. so konnen wir in unsern Anglii

paucitas nobilitat] Im Gegen- nicht leichtdiejenigen sehen, welche

satze gegen die Scmnonen. Aber Ptolemaus in den Westen der Mit-

ihre Zahl wuchs nach und nach telolbe setzt, sondern wir mussen
gewaltig, und das bewog sic zu ihnen wohl schon fiir Tacitus Zeit

dem historisch folgenreichen Aus- auch einen Sitz in Schleswig an-

zuge, dessen Anfang etwa ins vierte weisen. Im Angelsachsischen Wan-
Jahrhundert fallt. derliede (Mxillenhoff, Z. f. d. A. 11,

2. sed jyrocliis ac periclitanclo] 278) bezeichnet Offa, der Angeln-
VeU. 2, 106: Fracti Langobardi, konig, gegen die Myrginge die

gens etiam Germana feritate fero- Grenze am Fifeldor, nach Ettmiiller

cior. nomen fluminis, alias Egidor,
3. Beudigni] Grimm und Miillen- Egldora, nunc Eider (vgl. auch

hoff stimmen jetzt (anders Miillen- Miillenhoff a. a. 0. S. 141). Ein
hoff-in den N. St. 1, 117 f.) in der Engilin finden wir nun allerdings

Ableitung des Namens iiberein. im Mittelalter auch in Thiiringen
Beide sehen in -igni ein deutsches als Gaunamen und Englidi als Ge-
-ingi, in reud aber das got. Adj. sammtnamen der im Gaue Engilin

riuds , afjuvog. Miillenhoff sieht gelegenen Dorfer. Dieses aber kann
weiter darin einen hieratischen h i e r nicht gemeint sein. Bekannt
Namen fiir das Volk, unter des- ist der Angeln Uebergang nach
sen nachstem Schutzc und Verwal- Britannien.

tung der Stammcultus der Ing- Varini] finden wir bestandig rait

vaonen gestanden habe. Sollte den J.M(/Znverbunden. IhrNamemag
nicht, da nach Miillenhoffs schoner von der Wurzel var im Sinne von
Deutung die Namen auf -ingi so defendere, tueri ausgehen. Neuere
oft die pri^terlicheu Adelsge- setzen die hier erwahnten Varini
schlechter bezeichnen, auch der rein der Namens ahnlich ke it

Beudigni Name so erklart werden wegen um WarnemHnde. Wir kiin-

miissen? Nach M. sassen die K. an nen ihre Sitze nicht genauer be-

der Elbmiindung, da, wohin Ptole- stimmen (Miillenhoff a. a. 0. setzt

maus die Sachsen setzt. sie ins nordliche Schleswig und ins

Aviones] konnen nur I n s e 1 - siidliche Jiitland zwischen Angeln
bewohner sein, von dem alten und Eudosen), nur miissen wir dar-

autoa, auwja, Wasserland. Sie auf bestehen, dass diese Varini
wohnten also wohl auf den der als nordliche von den ira innern

Elbraiindung niichstgelegenen In- Deutschland aufgefiihrten unter-

seln. Plin. N. H. 4, 27. schieden werden und wohl Ing-

4. Anglii] Der Name scheint vdonen, nicht, wie Plinius N. H. 4,

von Angel (Ongol), angultis, zu § 99 zu sagen schcint, Vandilier

stammen , also die Bewohuer eines sind. Es hat iibrigens Miillenhoff

Winkels , eines Tiandstreifens zu a. a. 0. darauf aufmerksam gemacht,
bezeichnen. Friiher sah Miillenhoff wie merkwiirdig Volkernainen von
in diesem Volke das Priestervolk, Sueben hermionischen Schla-
um mich so auszudriicken , und in g e s im innern Deutschland mit
Anglii den hieratischen Namen. solchen von Sueben ingvaoni-
Angels. heissen dieselben Engle schen Schlages auf der nord-

oder Englan. Betrachten wir (und lichen Halbinsel zusammentreffen,
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nibus aut silvis muniuntur. nec quicquam notabile in singulis, 5

nisi quod iu commune Nerthum, id est Terram matrem,

colunt eamque intervenire rebus hominum, invehi populis

arbitrantur. est in insula Oceani castum nemus, dicatumque

und die Vemmthung aufgestellt, bestatigt. Er gehtnach dern-Decli-
dass die Anglii und Varini an der nation, die im Gotischen noch fur

Saale ehen nur die Hermunduren alle Geschlechter lebendig ist.

seien. Schwer ist die Deutung des Stam-

Eiidoses] ist eine wenig andere mes. Man hat ihn aus skr. nlra,

Nebenform von Eudusii. wie bei griech. r«por, neugr. wodr, Wasser,

Caes. B. G. 1, 51 zu lesen sein wird. mit W. dha. zusammengesetzt sein

Wie Sriillenhoff annimmt (andere lassen, so dass N. eine Art weib-

aus lautliehen Griinden laugnen). licher .V?jpa'? gewesen ware , freute

kommt der wurzelhafte Theil des sie sich doch des Meeres. Lautlich

Namens mit demjenigen der spii- lasst sich diese Erkliirung nicht

tern.Ji<</tiO(<//uberein. D\Qs,eEudo- rechtfertigen ; in dieser Beziehung

ses wohnten auf der cimbrischen stimmte der Name genau mit san-

Halbinsel, und ihre Nachkommen skrit. «7-^tt, die bewegliche, die

sind die Joten oder Jiiten, ags. Tanzerin, von einer Wurzel nari,

Eotas, lotas. Geotas. Ttas. altn.
^elche wir freiHch in den verwand-

Jotar, deren Name sicher nicht zu t^n Sprachen sonst nicht nachzu-

Juthungi, zu Eudoses nur insofern ^«isen yermogen. Die Wasser an

stimmt, wenn in diesem, was un- <ienen sie sich freute, smd jedes-

wahrscheinlich. nochunverscho- ^^1^^ urspi-iinglich diejemgen des

benes d angesetzt werden diirfte.
Himmels gewesen. Langst ist s

c, 7 T Ti, -v- • j • i nachgemesen, m wie mmgem ver-
S«rn-(7o«e6] Ihr^amewirdmeist

j^^j^^.^^^ ^^^ nordische ^iorrf/tr,
mit Schwertmanner erklart und

^^^,^^ ^^erthus zn Freyr nnd Ereya
so mit dem der Saxo^ws Cherusct

^^^^ ^^^ ^.^ ^.^^ ^^ .^^^^ ^ul-
Ileruh zusammengestellt Lauthch

^^^ .^^^^^^^^^ Gebrauche wieder-
smd aber doch Bedenklichkeiten

j^^j^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ ^.^ ^^^^
dagegen und MuUenhoff sagt mit ^.^ enge Verbindung des Ingv mit
Eecht: eherkonntemandie.SHeord- j^ ^^d w werden uns kaum
veras und die Suardones zusam-

tauschen, wenn wir in Nerthus die
menbringen, wenn man den^amen gtammgottheit der Inguaeo-
durch„EidgeDossen'-erklarte. Ihren ^^^ g^^,-^_ j,^^^.^^^ ^^ ist durch-
Namenmeintman mit gar zweifel-

^^^ ^,3^^^^!^^ Auslegung.
haftem Rechte) m der fechwart^au ^ ^^ interv^nrerebus hom.,
wieder zu nnden und verlegt dahm •

,. „ t
-^ n^^„ ;iv.^i;„i,« TTr,,.,«„i

•u x\T \ .j. TT-n 1 i5 rv *wv. p.\ Ganz annncne Umzuge
ihre Wohnsitze Mullenhoff a. a 0.

fii^rt uis J. Grimm in seiner Mj--
setzt die Suardonen den Langobar-

thologie vom Gotte Freyr vor. und
den gegenuber ms Lauenburgische.

dieselbenfindenwirbeidenGalliern.
Nuithones] iiberliefern die besten g. in insula Oceani] AIs aus-

Handschriften ; aber kaum hat der gemacht und scharf bewiesen darf
Name so gelautet. „Uns scheint angenommen werden, dass diese
jeder Herstellungsversuch vergeb- ingel nicht Riigen ist; Miillen-
hch, aber auch iiberfliissig , woil hoff verlegt sie sogar mit gutem
der Name historisch von keiner Grunde in die Nordsee, aber un-
Bedeutung ist." Miillenhoff. bestimmt ist bis jetzt geblieben,

6. Nerthum'] Dieser Name der welche der den cimbrischen Cher-

Gottheit ist sicher iiberliefert und sones umgebenden Inseln gemeint
wird duich die deutsche Mythologie sei.
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in eo vehiculum, veste contectum; attiugere uni sacerdoti

10 concessum, is adesse peuetrali deam intellegit vectamque

bubus feminis multa cum veneratione prosequitur. laeti tuiic

dies, festa loca, quaecunque adventu hospitioque dignatur.

non bella ineunt, non arma sumunt; clausum omne ferrum;

pax et quies tunc tantum inmota, tunc tantum amata, donec

15 idem sacerdos satiatam conversatione mortalium deam templo

reddat. mox vehiculum et vestes et, si credere velis, numen

ipsum secreto lacu abluitur. servi ministrant, quos statim

idem lacus haurit. arcauus hinc terror sanctaque ignorantia,

quid sit illud quod tantum perituri vident.

XLI. Et haec quidem pars Sueborum in secretiora

Germaniae porrigitur: propior, ut, quomodo paulo ante

9. uni sacerdoti — is cet.] Zu-
nachst mag es auifalleii, dass ein

Priester, nicht eine Priesterin
denWagen geleitet; aber Grirnra in

seiner Mythologie zeigt, dass um-
gekehrt den Wagen des F r e y r auf

seinen UmziigeneinePriesterjung-
frau geleitete. Aus dem griechi-

schen Cultus wissen wir , dass des

Archon f^ccaiXivg Gattin zu ge^visser

Zeit mit Dionysos, wir wissen, dass

der Doge von Venedig einstmals

mit dem Meere sigh vermahlte.

Sollte nicht ein iihnlicher Gedanke
hier gewaltet haben?

10. pcndral-i] Penetrale wird
doch hier der heilige Wagen,
nicht das AUerheiligste des Waldes
sein.

11. huhus feminis] So heissen

die Kiihe in feierlicher romischer
Formel. ,,Bedeutender scheint, dass

Nerthus, dieterramater, von Kiihen
gezogen wird, heiligen Thieren
also." J. Grimm. In seinen Rechts-

alterthiimern belehrt uns Grimm
iiber den mit Ochscn bespann-
ten Wagen der Merowiuger
u. a. Wir wissen, dass in ahnlicher

Weise Einder der griechischen

Hera heilig waren, und nach Herod.

1, 31 musste die Priesterin der

Argivischen Hera auf einem mit

c h s en bespannten Wagen in deren

Tempel fahren.

13. non hella ineunt cet.] ,,Die

Gottheit selbst weilte, wenn auch
unsichtbar, unter den Menschen,
und ein heiliger Gottesfriede
herrschte im ganzen Lande." W i 1 d a.

14. tunc tantum nota, tnnc t. a.]

iiberliefern die Handschriften. Diese

matte Lesart wurde verschieden

corrigiert, am sichersten und dem
Taciteischen S})rachgebrauche ange-

messenstenvon Freudenberg, der

einfacli statt )iota — inmota setzt.

Dann enthalt amata eine treffliche

Steigerung.

15. temjilo] ,,dem Allerheiligsten

des Waldes,"

16. numen i^^sum] Dass man
hier nicht an ein Gotterbild den-

ken darf, sagt uns schon der Zusatz

si credere vclis. — Eine sprechende

Analogie zu der Nerthus Umzug
und Bad gibt uns der Umzug und
das Bad der deum magna mater.

18. ignor. , qtiid sit] Das Sub-

stantiv gleich einem Verbum con-

struicrt , wofiir G r u b e r mehrere

Beisi)iele aus Livius beibringt.

XLI. 2 quomodo] In Consecu-

tiv- und Finalsatzen braucht Taci-

tus fiir wie quomudo.
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Ehenum, sic nunc Danuvium sequar, Hermundurorum civitas,

fida Romanis; eoque solis Germanorum uon in ripa commer-

cium , sed penitus atque in splendidissima Raetiae provinciae 5

colonia. passim siue custode transeunt; et cum ceteris gen-

tibus arma modo castraque nostra ostendamus, his domos

villasque patefecimus non concupiscentibus. in Hermunduris

Albis oritur, flumen inclitum et notum olim; nunc tautum

auditur. 10

XLII. luxta Hermunduros Varisti ac deinde Marcomani

3. Hermwndtirorum civitas] Ent-
schieden ist der erste Theil dieses

Namens der Name des gottlichen

Irman , Trmin; der zweite ist der

Stamm dura — , audax. Immerhin
lasst sich daran denken, dass das

erste Glied nur verstarkende Bedeu-
tung habe. Mit dem fiinften .Jahr-

hunderte weicht das alte hieratische

Namencompositum dem jiingem Pa-
tronymicum Tlmringi. Ihre Sitze

grenzteu an der Werra an das
Gebiet der Chatten, im Osten sties-

sen sie an die Elbe, welche Her-
raunduren von Semnonen scheidet.

4. non in ripa] nicht etwa
uur am Ufer der Donau, an
welche iibrigens, wollen wir nicht

kijnstlich deuten, ihr Land nicht

reichte.

5. in splendidissima Raetiae eolo-

nia] d. i. Augnsta VindeJicoriim,

Augsburg. Wann diese Colonie
gegriiudet worden sei, ist nicht

sicher ausgemacht.
6. sim cii.^ode] Ganz anders als

es den Tencterern am Rhein zu Theil

wurde, die nach Hist. 4, 64 inermes

ac prope nudi suh custode et pretio

rait den Agrippinensern verkehren
mussten.

8. in Hermunduris Albis oritur]

Wir nehmen hier trotz neuern
Einsprachen eiuen Irrthum des

Tacitus an: denn die Elbe ent-
springt nicht im Lande der Her-
raunduren, sie tritt dort nur aus

den Vandalisclien Bergen hervor.

Der Name des Flusses scheint

deutsch, nicht keltisch, wie das
Rhein, Donau, Main sind. Die

Wurzel ist dieselbe wie in tO.qog,

Alba , Alhunea. Im Polnischen
heisst der Strom mit Metathesis
Laha fem. , bohmisch Labe, n.

9. inclitum et n. o.] Schon friiher

bemerkten wir, dass des Augustus
Plan dahin gieng, Germanien bis

zur Elbe zu unterwerfen. Schon
Drusus war bis zur Elbe vorgedrun-
gen, L. Domitius hatte nach Ann.
4,44 den Strom iiberschritten; aber

nach dem Feldzuge des Tiberius im
J. 4 n. Chr. drang kein Romer mehr
so weit vor.

XLH. 1. Statt des hier von den
besten Handschrifteu iiberlieferten

Naristi ist mit Miillenhoff Varisti

zu lesen und dieses als Superlativus

vom St. vara zu fassen : dje V. sind

die Kriegerischen, wie wohl
aucihVarini und Vimli (Wurzel van).

Marcomani] Das einfache n hin-

dert uns nicht darin Grenzman-
ner zu sehen. Noch zu Drusus'
Zeit sassen sie am obern und mitt-
lern Main. Von dort fiihrte sie

bald nachher Maroboduus nach
Osten in das rings von Bergen
umschlossene Land, aus welchem
sie nach Tacitus die keltischen Bo-
jen vertrieben hatten, ins heutige
Bohmen. Da griindete M. ein gros-

ses Suebenreich. Aber es konnte
nicht anders kommen als dass eine

solche neugestaltete Monarchie
von Deutschen selbst angegriffen
und von Romern ungern gesehen
werden musste. Maroboduus wurde
gestiirzt. Von den folgenden Mar-
comanenkampfen , welche den Suc-
benziigen vorausgiengen , sprechen
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et Quadi agunt. praecipua Marcomanorum gloria viresque,

atque ipsa etiam sedes pulsis olim iJoiis virtute parta. nec

Varisti Quadive degenerant. eaque Germaniae velut frons

5 est, quatenus Danuvio praecingitur. Marcomanis Quadisque

usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente

ipsorum, nobile Marobodui et Tudri genus: iam et externos

patiuntur, sed vis et potentia regibus ex auctoritate Komana.

raro armis nostris, saepius pecunia iuvantur, nec minus

10 valent.

XLIII. Retro Marsigni, Cotini, Osi, Buri terga Mar-

comanorum Quadorumque claudunt. e quibus Marsigni et

wir hier nicht weiter und woUen
nur darauf aufmerksam machen,

dass man, aber wohl mit Unrecht,

in den Bajovarii, ahd. Paigira,

Peigird, den heutigen Baiern,
die uumittelbaren reinen Nachkom-
men der M. sehen will. „Vielleicht

waren die Heruler, Eugen und Ski-

ren, nachdem die Semnonen-Sueben
und Burgundionen von der mittlern

Oder gegen die obere Donau und
den Khein vorgedrungen, schon mit

dem vierten Jahrhunderte in die

von jenen verlassenen Sitze einge-

riickt, um dann im Laufe des flinf-

ten das ehemalige Gebiet der Mar-
coraanen und Quaden und die Donau
zu erreichen." „Da auf der friin-

kischen Volkertafel im Anfange des

6. Jahrhunderts neben den Lango-
barden nicht mehr die Heruler,
deren Herrschaft an der Donau jene

unter ihrem Konige Tato um 510

zersprengten, genannt werden, son-

dern an ihrer Statt vielmehr die

Bajmarier u. s. f." Miillenhoff.
So sind wohl die genannteu Stamme
ein bedeutendes Element der Baiern

und Oesterreicher.

2. Quudi {Qtiadi oder Qucidi?)]

Ihren Namen dachte J. Grimm von

altfr. qmid , malus, mhd. kdt als

Spottnamen ableiten zukonnen ; aber

derselbe laugnet nioht, dass man
dabei mit Zeuss auch an quithan,

sagen , verkiinden, denken diirfe.

Sie sassen in Mahren und am west-

lichen Rande von Ungarn. Ann. 2,

63 erscheint der Quade Vannius als

Konig vertriebener Sueben zwischen

Murus und Cusus, d. h. der Mar ch
und dem Gusen. Die Quaden
haben spater in Verbindung mit

andern nichtgermanischen und ger-

manischen Stammeu eine nicht un-

bedeutende Geschichte und wurden
bald gefahrliche Feinde der Romer.

3. atque ipsa etiam sedes] ist die

liesart der besten Handschrift;

iibrigens Avare auch etiam ipsa

trotzdem dass sonst T. constant et

ipse setzt, richtig, weil er nicht

atque et sagcn kann.

4. frons— peragitur'] ist die Les-

art der Handschriften. Tagmann
sah richtig, dass dafiir praecingi-

tur zu leseu sei.

7. Marobodui et Tud/ri g.] Maro-
boduus ist nach Miillenhoffs feiner

Deutung=Muruhpato, 'ImTOfiuyog.

Mit Tuder vergleicht J. Grimm das

angels. tudor, tuddor, soboles, und
es existiert ja im Althochdeutschen

ein Eigennarac Zutter oder Zuter.

Vgl. Juthimgi als Sprossen eines

Gottes. — Dass unter den externi

reges nicht Vaiinius und Vibilius

gemeint sein konnen , lehrt uns

schon die Partikel iavi; aber be-

stimmt liisst sich liber diese Sache

nicht berichten.

9. pecunia — iuvantu/r] namlich

reges.

XLIII. 1. Betro Marsigni cet.]

Diese Stamme hausen hinter den

sogen. vandalischen Bergen,
zunachst die Marsigni am nord-

lichen Abhange des Asciburgischen,
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Buri sermone cultuque Suebos refenmt: Cotinos Gallica, Osos

Panuonica lingua coarguit non esse Germanos, et quod tri-

buta patiuntur. partem tributorum Sarmatae, partem Quadi 5

ut alienigenis imponunt: Cotini, quo magis pudeat, et ferrum

eflfodiunt. omnesque hi populi pauca campestrium, ceterum

saltus et vertices [montium iugumque] insederunt. dirimit

enim scinditque Suebiam continuum montium iugum, ultra

quod plurimae gentes aguut, ex quibus latissime patet Lu- 10

giorum nomen in plures civitates diffusum. valentissimas

nominasse sufficiet, Harios, Helveconas, Manimos, Elisios,

d. h. des Eschenburger Gebirges, 5. Sarmatae] namlich Jazuges.
des Riesengebirges. Der Stamm des Vgl. zu c. 1.

Namens wird derselbe sein, wie in 6. Cotini— ferriim effodiunt] das
Marsi , ohne dass damit nothwen- sie nicht zu benutzen wissen. Ptole-

dig eine Verwandtschaft dieser bei- maeus: vnb d'a tov 'OQxvrior duv-
den Yolker angezeigt ist; die Ab- f^ov Kovudoi. 'Y(f oig tu acSt]-
leitung ist germanisch -inga-, die ooovyiitc y.ul r) jIovvci vXrj.

die Eomer zu -igno- machten. 8- vertices montium iugumque]
Diese Ableitung ist wesentlich pa- iiberliefern uns die Handschriften;
tronymisch. Wenn nun die Skiol- aber m. cet. scheint eine Eand-
dunge, die Hazdinge und die Yng- bemerkung, oder aus der folgenden
linge, ferner die Turcilinge, wie Zeile genommen.
Mtillenhoif erwiesen hat, edle 11. Lugiorum n.] Die Lesarten
Geschlechter bezeichnen, so der Handschriften fiihren uns auf
diii-ften auch Marsinge das Fiir- Lygiorum oder besser Lugiorum.
stengeschlecht des Sterames meinen. Die Wurzel dieses Namens mag im
Vgl. Reudigni c. 40. got. liugan liegen, dessen eigent-

Cotini] iiberliefern uns die besten licher Sinn uns aber nicht erschlos-

Handschriften , es sind diese des sen ist. Der Stamm sass zwischen
Dio KoTivot. Liesc stehen in kei- der obern Oder und der obern
nerlei Beziehung zu den Goten, Weichsel. Es falltauf, dass Taci-
sondern sind sitzen gebliebene Kel- tus hier die Burgundionen nicht
ten. Sie wohnen an den vordern erwalmt , wahrend Plinius N. H. 4,

Karpathen , wo diese mit dem aus- 44 der Lygier nicht gedenkt. Sind
sern Hercynischen Walde zusam- die Burgunden ein Theil der
menhangen. Lygier?

Ueber die Osi spricht hier Tacitus 12. Harios] Wir diirfen hier

bestimmt, er erkennt in ihnen nicht ein unechtes /t annehmen und
Pannonier, d. h. IUyrier. dann den Namen mit den asiati-

Buri] J. Grimm leitet ihren schen Ariern, den indogermani-
Namen auf die W. bairan zuriick schen Indem und Eraniern, zu-
und vergleicht ihn mit dem niythi- zuammenbringen. Er scheiut viel-

schen Luri und Borr der Edda. mehr dasselbe mit dem got. harjos
Zum letzten Male erscheinen sie und also Krieger zu bedeuten.
auf der Peutingerschen Karte. Sie Helveconas] bieten uns die Hand-
werden nordlich von den Karpathen schriften. Nach des Ptolemaus
an die obere Oder und an die Ueberlieferung Aihnaiwyti; diirfte

Weichselquellen gesetzt. es Helvaeonas heissen miissen. Wir
3. Suehos] das kaum, sondern hatten dann ein Patronymicum vor

genauer Vandilier. uns, wie in Ingvaeanes u. s. f.
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Nahanarvalos. apud Nahauarvalos antiquae religionis lucus

ostenditur. praesidet sacerdos muliebri ornatu, sed deos

15 interpretatione Romana Castorem Pollucemque memorant.

ea vis numini, nomen Alcis. nulla simulacra, nullum pere-

grinae superstitionis vestigium; ut fratres tamen, ut iuvenes

venerantur. ceterum Harii super vires, quibus enumeratos

paulo ante populos antecedunt, truces insitae feritati arte ac

20 tempore lenocinantur: nigra scuta, tincta corpora; atras ad

Manimos] vergleichen einige — Spuren germanischer, resp. vanda-

unsicher— mitdesPtolemausOjwam. lischer Gestaltung einer uralten

Ihr Name inahnt uns an den alt- indogermanischen Anschauung. Die

hochdeutschen Eigennamenilfcwiwo. deutschen Dioskuren selbst

Elisios] In diesem Namen wird waren urspriinglich Hazdingi. Die-

h wie in Herminones u. a. unecht selbe religiose Anschauung wieder-

sein. Anklange an deutsche Eigen- holt sich in den nordischen Baldr
namen fehlen nicht, bringen uns und Vali. in den alamannischen

aber nicht weiter. Baltram und Sintram. Schwerer

13. Nahanarvalos] scheint an ist die Deutung dcs Wortes und
erster Stelle alte Ueberlieferung, der Form Alcis. Nach Tacitcischem

Narvalos unrichtige Kiirzung. Sie Sprachgebrauche miisste diese (wenn
werden nur von Tacitus und nur nicht auch hierin die Germania
hier genannt, aber spater erscheint ausweicht?) Nominativ oder Geni-

fiir denselben Stamm der Name tiv sein. Letztern Casus miissen

Victovali oder richtiger Victuali, wir schon deswegen abweisen, weil

Victvali (Miillenhoff denkt dabei an es unwahrscheinlich ist , dass die

ein got. vmVi^r? sacrificium?). Bei- Germanen zwei Gotter mit einem

des sind entschieden hieratische abstracten Singularis oder nur den

Bezeichnungen, leider aber konnen einen von ihnen fiir beide genannt

sie nicht sicher gedeutet werden. hiitten. Ist Alcis Nominativ, dann
Die N. sind die Heger des vandili- haben wir 7anzunelimen(got. J.ZA;ej.s),

schen Stammcults. und Stamm wiire Alci— nicht Alco

lA.sacerdosmuliebriornatu^Die- — wie er lauten miisste, sofern wir

ser ornatus braucht nicht auf das in Alcis den Dativ sehen durften.

Ganze, kann auch bloss auf den Von den verscliiedenen Deutungen,

Haarschmuck gehen, und so die man dem Namen gab, fiihren

gewinntMullenhoffs sinnreicheDeu- wir nur die eine der Grimm'schen

tung an Wahrscheinlichkeit. Bei auf , niimlich diejenige , nach der

Haupt 12, 346 ff. stellt dieser Ge- er dem nordischen Jillkr, einem

lehrte die Ansicht auf, der Priester Namen Odins, gleich kame. Wir
sei einer aus dem Geschlechte der denken an die Wurzel des sanskr.

Hazdinge gewesen. ,,Hazdinge arjuna, gliinzend, namentlich von

ist bekanntlich der Name des van- Morgenroth und Sonne, in gr.

dalischeu Konigsgeschlechtes. Go- (ioyog, unyvQog, latein. argentum.

tisch Hazdiggos, altn. Haddinjar got. airknis , sind uns aber dabei

aber bedeutet Miinner mit wohl bewusst, dass wir eine Hypo-
Frauenhaar." these aufstellen, welche auch von

16. ea ris nnmini, ttornen Alcis.] dem Laute l aus angegriffen wer-

Die interpretatio Romana, welche den kann. Sie waren die stralen-
Tacitus mittheilt, darf als durch- den Jiinglinge.

aus richtig angenommen werden, 20. letwcinantur] nach dem
und wir haben hier die altesten Sprachgebrauche des silbernen
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proelia noctes legunt ipsaque formidine atque umbra feralis

exercitus terrorem inferunt, nullo hostium sustineute no-viim

ac velut infernum aspectum; nam primi in omnibus proeliis

oculi vincuntur. traus Lugios Gotones reguantur, paulo iam

adductius quam ceterae Germanorum gentes, nondum tamen 25

supra libertatem. protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemo-

vii; omniumque harum gentium insigne rotunda scuta, breves

gladii et erga reges obsequium.

XLIV. Suionum hinc civitates, ipso in Oceano, praeter

viros armaque chissibus valent. forma navium eo differt quod

Zeitalters nachhelfen, t'6r- barn und Genossen sind die He-
dern. ruler und Skiren (got. sJceirs,

21. ipsaqice formidine CQt.] ,,schon klar, hell, woher unser scheuern).
durch das Schauder Erregende und Ueber die spatern Ziige dieser

Unheimliche eines Leichenzuges", Stamme spricht nach Zeuss und
oder eines Heeres, das einem Lei- J. Grimm Miillenhoff, Ver-
chenzuge gleicht, denu feralis geht zeichniss der R. Provinzen u. s. f.,

immer auf Leichen und auf Dinge, S. 519, 525.

die den Todten betreffen. Lemovii] Dieses Volk erscheint

22. nullo hostiiim cet.] Solche unter diesem Namen nicht mehr.
Genitive finden sich bei T. nicht Lese man mit den besten Hand-
selten, wie c. 44 in quihusdam flu- schriften Lemovii oder lese man
mimmi. Lemonii, so wird man den Namen

23. velut infernum aspectum] „a,\s mit Miillenhoff von altn. lim, ags.

wenn sie aus der Unterwelt ?eoHt, Glied, Zweig ableiten miissen.

kamen." „Es konnte wohl das CollectivTim

25. Gotones] heissen altn. Gotnar, fiir eine Anzahl kleiner verwandter
angels. Gotan, ahd. Gozon. Im Volkerschaften sein."

Gotischen selbst kommt gut-piuda, XLIV. 1. Suionum liinc civitates']

Gotenvolk, vor vom stark flectier- Suiones heissen dem T. die ger-
ten Gutos. Dieses sind entschieden manischen Bewohner von Scan-
Goten. Das3 Goten mit Geten dinavien. Den Namen zu deuten
dasselbe seien, ist vielfach und halt schwer, kaum aber diirfen wir
namentlich von J. Grimm behaup- nach i Ausfall eines th annehraen
tet worden; es sprechen aber die und so das Wort auf eine Wurzel
bestimmtesten Griinde dagegen. *suith, urere, zuriickfiihren. Es
Unsere Goten wohnten an der un- stimmt mit Suiones das angels.

tem Weichsel bis zum Pregel. Sueon, das altnord. Sular, neben
paulo iam adductius] Das Bild welchem auch ein Sulthiod sich

ist vom Ziigeln hergenommeu. findet. Bei Tacitus ist das oftenbar

27. Eugii'] Deren Namen sicher ein CoUectivnaine, und die civitates

zu deuten sind wir nicht im Stande. dersclben treten den civitates der
Sie sassen diesseits der Oder und Suehigegennber. Dass die Schwe-
zwischen Oder und Weichsel. ,,Auch den (alt Suethans) mit den Suio-
der Insel Riigen und den spatern nes dasselbe Volk sind, ist nicht
slavischen Bewohnern liaben die zu bezweifeln. Ptolemaus zahlt
Rugii ihren Namen eingepriigt." Aus uns Einzelvolker der Scandinavia
Unkenntniss wird von Ptolemaus auf , und seine Ueberlieferung wird
ein Ort Poryior im Gebiete der von Miillenlioff im eilften Bande
Oder genannt. Der Rugen Nach- der Zeitschrift fiir deutsches Alter-

Schweizer-.Sidler, Tacitua tierm. Ed. 2. (3
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utrimque prora paratam semper appulsui frontem agit. nec

velis ministrant nec remos in ordinem lateribus adiungunt:

5solutum, ut in quibusdam Humiuum, et mutabile, ut res

poscit, hinc vel illinc remigium. est apud illos et opibus

honos, eoque unus imperitat, nullis iam exceptionibus , non

precario iure parendi. nec arma, ut apud ceteros Germanos,

in promiscuo , sed clausa sub custode , et quidem servo , quia

10 subitos hostium incursus prohibet Oceanus , otiosae porro

armatorum manus facile hisciviuut: enimvero neque nobilem

neque ingeuuum, ne libertinum quidem armis praeponere

regia utilitas est.

thum trefflich erlautert. Dass wie sie doch auch bei den harter

Scandiuavien lange hinaus als regierten der deutschen von T. bis-

Insel oder als ein Complex von her behandeltcn Volker sich noch
Inseln gegolten habe, haben wir fand.

oben bemerkt. Bei Fredegar heisst 8. non precario iure parendi]
es: Schatanavia, ags. Sceclenigge, „nicht mit bloss auf Vergiinstigung
alta. Skciney, nhd. Schonen. Der beruhendem Anspruche auf Gehor-
zweite Theil des Wortes ist das sam." lus kann nicht fiir ofjicinm
got. avia , althd. ouiva fiir auwia stehen , wohl aber das Gerundium
„Insel". — Mit den hier geschil- eine scheinbar passive Bedeu-
derten Schiffen stellen wir passend tung annehmen.
die von T. Histor. III, 47 beschrie- 9. in ^^romiseuo] „in jedermanns
benen camarae der Pontischen Bar- Handen."
baren zusammen , und jetzt noch et quiilem servo] „denn dass Edle
soUen die Scherenbote der und fVeie sich nicht zu Hiitern der

Schweden, welche zwischen den Waffen hergaben, ist deutscher Sitte

Scheren oder Kiippen an den Iviisten angemessen." J. Grimm.
herumfahren konnen, ahulich ge- 10. otiosae— manus] statt otiosa

baut sein. — manus scheint eine richtige

4. nec velis ministrant] ,,Nicht Verbesserung, „miissige Hande."
iibergeben sie die Schiffe Segeln." 11. cnimvero] „\mA allerdings."

Vgl. Verg. Aen. 6, 302; 10, 218. — Znm Ganzen vergleiche Geijer,
mwisirnnHstConjectur von Lipsius Geschichte Schwedens 1, 10: Uiess

statt ministruiitar der Biicher. sclicint nur dadurch erkldrbar, dass

6. est axnid illos et ojnbus honos] die Megierenden auch eine hohere,

„Eeichthiimer durch Handel oder aus der Religion hervorgehende

Eaub, oder beides." Wacker- Machtatisiibten,dieausder Ferne
nagel. Jedesfalls im Gegensatze uyminschrdnkterscheinenmochte.
zu dem Germ. c. 5 von den Ger- — Diese aus einer kriegerischen

manen im Allgemeinen Gesagten. Religion entsprmigene Gewalt
Damit setzt aber T. offenbar das tvar jedoch bei einheimischen Ver-

Polgende in Zusammenhang; sie hdltnissen eine Friedensgewalt. Sie

gehorchen dem Einen ohne Wider- konnte den Gebrauch der Waffen
rede, weil er der Reichste ist oder untersagen, wie es auch innerhalb

weil sie durch den Reichthum er- der unter den Frieden gestellten

schlafft sind. Opfer geschuh. Die goneinschaft-

7. niillis iam exc.] Bei diesen liche Theilnahme an den grossen

Stammen gilt nun keinerlei Ein- Opfern war sowohl ein Zeiehen als

schriinkung desKonigthums mehr, ai*c/i eirve Verpflichtung des Frie-
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XLV. Trans Suionas aliud mare, pigrum ac prope

inmotum, quo cingi cludique terrarum orbem Mnc fides,

quod extremus cadentis iam solis fulgor in ortum edurat

adeo clarus, ut sidera hebetet; sonum insuper emergentis

audiri formasque deorum et radios capitis aspici persuasio 5

adicit, illuc usque et fama vera tantum natura. ergo iam

dens zicisclien den verschiedenen bestandiger Tag, zu der Zeit des

Vdll-erschaften der SuJthiod. winterliclieii bestandige Nacht. J.

XLY.l.TransSui07ias]Beksimt- Grimm. Miillenlioff, d. A. 1,

licli wird dieser griechische Accu- '^^2 ff.

sativus Pluralis schou von den 4. sonum insuper emergentis

Schriftstellern der besten Zeit in audiri] „Bedeutsam sind die Ee-
barbarischen Namen gebraucht. densai-ten, -welche mit Tagesan-

alixid mare, pigrum ac prope bruch, mit Morgenrothe die Idee

inmotum] Vergl. Agricola c. 10, einer Erschutterung, emes Ge-

PUn.N.H.4, 27; 30. 37, 11. „Diese rausches verbmden, das den

wie alle andern gleichartigen Nach- Schwmgen des nahenden Tagboten

richten der Alten gehen zuriick auf beigemessen werden darf
.
aber uns

Pytheas vonMassalia, den altesten «ogar zu dem hochsten Gotte fuhrt,

Zeugen fiir die keltische Schif- dessen Walten die Luft erschut-

fersage, Strabo p. 104, Plinius tert". J. Grimm.
37, 11. Alle diese Zeugnisse ver- 5. formasque deorum cet.J Wenn
legen das geronnene Meer in den diese Lesart richtig ist , so miisste

hohenNordwesten Europas". Miil- der Plural etwa auf vor dem Son-

lenhoff. Miillenhoff hat nun nenwagen einherreitende Jiinglinge

dieseu Gegenstand aufs genaueste gehen , wie sie die indische M^^tho-

erortert in D. Alterth. 1, S. 410 tf. logie als die ,,zwei berittenen"
Da weist er die Uebereinstimmung kennt; aber viel fiir sich hat die

der Ausdriicke pignim ac prope Co^a]&ctm formasque eqmrum ,,(iQXit-

inmotum mit den aus Pytheas' liche Gestalten von Rossen und ein

Nachrichten herriihrenden ^. ns- Strahlenhaupt".

TiTjyvTce xcu rdy.or]. welchem letz- persuasio adicit] zeigt deutlich
tern die keltische Benennung Ma- genug, dass Tacitus nicht an die
rimarusia genau entspricht , schla- Sache glaubt. Miillenhoff 1. 1.

gend nach, und zeigt Entstehung iibersetzt persuasio „der gute
und Anschauung der deutschen Na- Glaub e".
men lehirmere. mere geliberot aufs g_ -jj^^^ ^^^^^^^ ^ ^„„,^ ,,g^,^ ^

griindhchste aut. wa^twa] Wohl doch am einfachsten

:

2. quo cingi — terrarum orhem] Bis dahin reicht die Natur {Scho-
Miillenhoff, d. A. 1, p. 422. pfung), imd nachivahrer Sage {im
Die Wortstellung t. o. hat T. in Gegensatze gegen die ehen ange-
der Germania und in den Historien fnhrte persuasio) ist mir so viel

gebraucht, in friihern Schriften [so weit) Natur (Schopfung). Ba-
orbis terrarum , in den letzten mit ,-„,„4 (ergo) Tcelwe ich nun zuriick.

einer begriindeten Ausnahme orhis Miillenhoff, d. A. 1, 404, Anm.:
terrae. niuc usque (continuatur) et fama

3. extremus cad. i. s. cet.] ,,Je vercl tantum (neque plus est) na-

hoher im Norden hinauf, desto tura. Die f. vera wurde durch die

starkem Eindruck musste jedes ini J. 84 von der Flotte Agricolas

Solstitium hervorbringen. Zur Zeit nach Thule uuternomniene Fahrt

des sommerlichen herrscht fast gewonnen.
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dextro Suebici maris litore Aestiorum gentes alluuntur, quibus

ritus habitusque Sueborum, liugua Britannicae propior. matrem

deum venerantur. iusigne superstitionis formas aprorum

10 gestant: id pro armis omniumque tutela securum deae culto-

rem etiam inter bostis praestat. rarus ferri, frequens fustium

usus. frumenta ceterosque fructus patientius quam pro solita

Germanorum inertia laborant. sed et mare scrutautur, ac

soli omuium sucinum ,
quod ipsi glaesum vocant, inter vada

15 atque in ipso litore legunt. nec quae natura quaeve ratio

gignat, ut barbaris, quaesitum compertumve; diu quin etiam

inter cetera eiectamenta maris iacebat, donec luxuria nostra

dedit nomen. ipsis in nullo usu: rude legitur, informe per-

fertur, pretiumque mirantes accipiunt. sucum tamen arborum

7. Aestionm] Mcht ganz abzu- sativus verbalis fiir frumentorum
weiseii ist die Lesart Aestuorum. laborem laborare.

Dieser Name diirfte ein gotiscber 13. sed et mare scrutantur cet.J

seinnndvenerancUhe^eviteii. Nicbts- Fiir das bier Folgende verweisen
destoweniger sind wir berechtigt in wir auf Alexander von Humboldt,
den Aestiern einen niclit-ger- Kosmos 2, S. S. 410 flf. Miillen-
maniscben, sondern einen den boff, d. A. 1, 213 ff.

Slaven naher verwandten alt- 14. qtiod ipsi glaesum voeant]
prcussiscben Stamm zu sucben. Glaesum geht, wie vitrum, wie
Dev'ii&me,a,ltn.Eistir,ags.Estas, ^as griechiscbe rjXsxTQor, von der
iJasf«s, wurde spateraufdas ibnen Anscbauung des Glanzes aus.
ganzunverwandteVolkderEstben Angels. heisst der B. glaere. An-
ubertragen. Auch hier spricht T. dere deutsche Naraen dieses Stof-
von Aest. gentes, welcbe Ptole- ies &mAagsteinnndbernstein, d. h.
maus einzeln auffiibrt. hrennstein; im Altnordischen heisst

8. lingua Britannicae j37'OjJior] gj. ^afr.
Das ist eine ungenaue Ueberliefe- 15. quae natura quaeve ratio]
rung; denn dasAltpreussiscbesteht ^^^elcbe Naturkraft und welcher
dem Altgermanischen eptschieden Naturprocess". Gruber.
naher als dem Altkeltiscben -^. ^^,^^ ^j^^-^^ „Tacitus zieht

9. matrem .te*,«] „Die Mutter
^^^^ j^^.^^^.^ ^^^^| Conjunctiv bei

der Gotter welcbe die Estben ehi-
^^,^^^ -^ ^^^j^ ^^^

.^J^

ten, war die preussiscb-litauiscbe
^ ^^ ^^ ^^^ ^2^^1 ^.^ ^^^^^^ ^^^

Seetva oder Zemmesmahti als die ^„ „ • 7a,v.„i a^„ ;^,. ^-f
^..j,. 1 ci j n i. -j praes. coni., <Omal das miperi.
Gottm des Sommers und Getreides, ^. ^^i\^^,^i ^las perf. ind."
die slawische ^zim-'. Safarjk. W5lfflin. Darin waltet natiir-
formas aprorum] wohl kleme

^.^j^ ^.^^ ^^^-^
holzerne oder metaUene Lber- ,„ , ^ ^.
jjjj^gj. 18. itomen] „Kuf".

10. omnium tutela] „Schutz ge- ^ f«^e ^<fitm] So steht inidis dem

gen Alles" -^"^J- ^^^formis gleich Dial. 20;

12. frumenta — lahorant] fiir Ann. 12, 35; w/br»us ,,ungestaltet,

in frumentis l. , hervorgegangen 0"°^ fcstes Geprage".

„aus dem allseitigen Streben nacb l^- perfertur] namlich ad nos.

inhaltsreicher , kerniger Kiirze". 20. terrena quaedam cet.] So

Gcnau genommeu ist das cin Accu- spricht Mai-tial von Ameisen,
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esse intellegas ,
quia terrena quaedam atque etiam volucria 20

animalia plerumque interlucent, quae implicata umore mox

durescente materia cluduntur. fecundiora igitur nemora lucos-

que, sicut orientis secretis, ubi tura balsamaque sudantur,

ita occidentis insulis terrisque inesse crediderim; quae vicini

solis radiis expressa atque liquentia in proximum mare 25

labuntur ac vi tempestatum in adversa litora exundant.

si naturam sucini admoto igni temptes, in modum taedae

accenditur alitque flammam pinguem et olentem: mox ut

in picem resinamve lentescit.

Suionibus Sitonum gentes continuantur. cetera similes 30

uno differunt quod femina dominatur: in tantum non modo

a libertate sed etiam a servitute degenerant.

XLVI. Hic Suebiae finis. Peucinorum Venetorumque

Vipern, Bienen u. s. f. in Bern- man an ein Wort, wie got. quino

steinstiicken. oder qiiens, yvvrj, dacMe.
25. quae vicini solis r. — lahun- XLVI. 1. Peucinorum'] J)\q Peu-

tur — exundant] Die iiberlieferte cini fallen dem Tacitus mit Bastar-
Lesart kann kaum die riclitige sein, nae zusammen, und sind jedesfalls

da es denn doch kiihn ist, quae einHauptvolk dieses Stammes, den
auf die Safte zu beziehen, die Plinius als deu fiinften der ger-
dnTch fecundiora angedeutet seien. manischen Stamme aufgefiihrt

Unter den vorgeschlagenen sinn- hat. Den Namen solien die Peu-
reichenVerbesserungen leuchtet uns cini von fTnyt], der dui"ch die zwei
am meisten diejenige von Eeiifer- siidlichsten Donaumiindungen ge-
scheid ein, der siicinaqiie stsitt quae bildeten Fichteninsel, die sie

zu lesen vorschlagt. bewohnten, erhalten haben. Aber
30. Sitomim] Diese hjilt Grimm der Bastarnen Wohnsitze reichten

ebenfalls fiir Germanen, Zeuss weiter; ,,sie erstreckten sich von
wohl mit mehr Reclit fiir die nicht- den Lygiern an der Ostseite des

germanischen (finnischen) Karpathischen Gebirgszuges bis zu
Einwohner von Scandinavien. Auch den Donaumiindungen ". Dieser
ihr Name mag iibrigens deutscli deutsche Stamm ist derjeuige, von
(gotisch') sein, d. h. von sitan. sitzen dem wir zuerst geschichtliche Kunde
(nicht aber von einer Wurzel *sn</i, erhalten, freilich nicht der Art,

adurere) herkommen. Sie sind dass er schon damals als germa-
dann ,,die Angesesseneu". Der nischer ausgeschieden ward. Schon
Sache nach passte die Ableitung im J. 182 v. Chr. schickte Philipp
von *svith treflTlich; denn „das von Makedonien Gesaudte an sie,

Schwenden, welches man eine Art um von ihnen Hilfsvolker zu ge-
nomadischen Ackerbaues nennen winnen. Der Name Bastarnae hat
kann, scheint von Alters her bei deutsches Aussehen; aber ob ihn
den Finnen einheimisch". J. Grimm richtig von hast abge-

31. femina dominatur] DieFabel leitet habe, steht dahin.
von diesem Weiberregimente scheint Venetorumque'] Da hat T. offen-

aus einer falschen Deutung des bar verschiedene Namen gemengt.
finnischen Kainalaiset (Niederlan- Richtig heissen die hier gemeinten
der) hervorgegangen zu sein, indem Stamme bei Plinius Venedi, bei
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et Fennorum nationes Germanis an Sarmatis ascribam dubito,

quamquam Peucini, quos quidam Bastarnas vocant, sermone

cultu, sede ac domiciliis ut Germani agunt. sordes omuium

5 ac torpor procerum; conubiis mixtis nonnihil in Sarmatarum

habitum foedantur. Veneti multum ex moribus traxerunt;

nam quicquid inter Peucinos Fennosque silvarum ac montium

erigitur latrociniis pererrant. hi tamen inter Germanos potius

referuntur, quia et domos figunt et scuta gestant et pedum

10 usu ac pernicitate gaudent: quae omnia diversa Sarmatis sunt

in plaustro equoque viventibus. Fennis mira feritas, foeda

paupertas: nou arma, nou equi, non penates; victui herba,

vestitui pelles, cubile humus: sola in sagittis spes, quas

inopia ferri ossibus asperant. idemque venatus viros pariter

'Pto\em'a,us Ovfvf&ac-, ags.Veonodas, schen Starame zusammen aufge-

althd. Winida uud sind aus den fiihrt, und geht nun mit denWor-
Sarmateu als Slaven auszuschei- ten quamquam Pciicini cet. auf die

den. Hier erscheinen sie noch als einzelnen liber. Am wenigsten nn-
wenig bedeutender Stamm in Polen, terscheiden sich von den Germanen
Litauen und Ostpreussen, im sechs- die Bastarnen — aber sie unter-

ten Jahrhunderte breiten sie sich scheiden sich immerhin, schon mehr
machtig aus und dringen bis an die Venedi. am meisten die Fin-
und iiber die Elbe. Ihren Namen nen. Schmutzig sind alle Ba-
bringt J. Grimm mit demjenigen starnen , die Hauptlinge sind

der VandiUi, Zeuss mit rinja, durch ihre Unthatigkeit abge-
Weide, zusammen. stumpft. Auch darin unterschei-

2. Fennorum] Diese sind die den sie sich von den echten Ger-
F i n n e n , Anwohner des Nordmee- manen , dass sie in Eheverbindung
res bis zum Uralgebirge. Dem mit den Sarmaten stehen u. s. f.

Sinne nach trefflich und lautlich g g^ morihus] niimlich Sarma-
nicht unmoghch ist die Deutung tonfjn , im Gegensatze zu deni blos-
ihres Namens von Zeuss, der an ^^^ habitus der Bastarnae.
got. /rtm, Sumpf, denkt. ..Fmni

^ domo^i fimmf^ sie bauen sich
ist also deutsche Bezeichnung des .

^^'

^''^T '^^ ^
"

grossen Nordstammes nach seinen ^^in^" j,,,,,! -.^^ „:„. richtie-e Bes-
Sitzen an zahlrcichen Siimpfen und ^'^" :P««:"»yst eme ricntige ues
rj„„ „ rk„ o 4. •^\.i. serung lur das von den besten
Seen". — Dass Sarmatae nicht

Hindthriften iiberlieferte necu-
ein bestimmter Begriff sei, haben

^andscnrmen uberiieterte i^ecit-

^ „„ n 1 „ .,1. dmn . wie uns der folgende Gegen-
wir zu C. 1 gesehen. + • x

l.euUu'] „durchdieganzeWeise ^^^^ ^^'^'^'
. . , ., ,

ihres aussern Lebens". 13- ^ola in sagiUts spes\ „Lehr-

sordes omnium ac torpor proce- meister der Nordgermanen in Hand-

rum cet.l Diesc Stelle wird ver- habung des Bogens wurden dic

schieden interpungiert und corri- Finnen". Weinhold. Statt.so?a-

giert. Es scheint uns zuniichst ^pes schlagt Meiser vor zu lesen

unbegriindet an T.Worten zu iindern 'W/ae — opes, und diese Conjectur

und die Interpunction sordes omni- triift wohl das Richtige.

um ac torpor procerum: die wahre 14. ossibus asperant] „8ie haben
zu sein. Tacitus hat zuerst die ihm (statt der Eisenspitzen) Knochen-
nicht ganz ausgemacht germani- spitzen", wie nach Pausanias die

I
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ac feminas alit; passim enim comitautur partemque praedae 15

petunt. nec aliud infantibus ferarum imbriumque suffugium

quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur. huc redeunt

iuvenes, hoc senum receptaculum. sed beatius arbitrantur

quam ingemere agris, illaborare domibus, suas alienasque

fortunas spe metuque versare : securi adversus homines, securi 20

adversus deos rem difficillimam assecuti sunt, ut illis ne voto

quidem opus esset. cetera iam fabulosa: Hellusios et Oxionas

ora hominum vultusque, corpora atque artus ferarum gerere:

quod ego ut incompeiium in medium relinquam.

Sannaten und heute noch Sibirische liegenden Handschrift undeutlich—
Stamme. muss wohl dieses gelesen und mit

16. petunf] „machen Anspruch Miillenhoff als Htjans, altn. iotnar

auf". „die gefrassigen Riesen" gedeutet

19. ingemere agris (dat.)] „iiber werdeu. Adam Bremensis 4, 19
der Arbeit auf dem Lande seuf- versetzt in diese Gegend crudelissi-

zen". Poetisch und in spaterer mos Amhro^nes {oh^. manezun) und
Prosa. antropofagos ,

giii humanis vescmi-

illaborare domibus] Ein «7r«| ti</r carnihus.

eioTjusvov. 23. ora h. v,, corpora a. a. /".]

suas alienasq}(e fortunas versare] Miillenhoff, d. A. 1, 494: Frei-

„als Kaufleute und Handler in lich die Leute „mit Menschenant-
Hoffnung und Furcht eigenes und litzen und Gesichtern , Leibern und
fremdes Gut umsetzen". Gliedmassen wilder Thiere" — fiih-

22. Helh(sios] Dieses ist eine ren noch tiefer in den Norden (als

Ableitung desselben Stammes , der die Panotier) , dahin wo man schon
den Hillaeviones des Plinius zu den ganzen Korper in Thierfelle

Grunde liegt; hella ist ein altn. hiillen muss und nur das Gesicht
Ausdruck fiir Stein. frei lasst.

Oxionas] Statt Oxionas der 24. in mediiim relinquain] Ge-
Ueberlieferung , welchem in den wohnlich in medio relinquere ,,un-

beiden besten Handschriften ein entschieden lassen". Das Erstere
etionas iibergeschrieben ist — offen- ist ein verkiirzter Ausdruck fiir in
bar war der Name in der zu Grunde medium prolatum ibi relinquam.



Ilalle, Burhdruckerei deB Walsenhausea.
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